
Neue (musikalische) Blätter 33 

Links hinterm Mond 

Wie oft wollten Sie schon einen unliebsamen Menschen oder eine »Nervensäge« »auf den Mond 
schießen«? Oder fragten sich über jemanden, ob er »hinter dem Mond« lebe? Nun – wie gut, daß Sie 
das Erste nicht getan haben und daß das Zweite nicht zutrifft. Der Mond wäre überbevölkert (und 
hätte sich wahrscheinlich merklich verdunkelt, wenn nicht gar von uns abgewandt), »hinter dem 
Mond« könnte niemand Ruhe finden, zumindest nicht dauerhaft, denn alle paar Jahre kommen 
sowjetische, amerikanische, chinesische oder indische Raumgefährte vorbei … 

Der Mond ist uns aus vielen Gründen wichtig: ob im Pariser Grand Palais (»La Luna – Du voyage réel 
aux voyages imaginaires«), bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (»Focus Albertinum: 
Mondsüchtig«) oder im New Yorker Metropolitan Museum (»Apollo's Muse: The Moon in the Age of 
Photography«) – weltweit begeben sich Museen auf die Reise, machen unseren Trabanten zum 
Betrachtungsgegenstand. Und das (wie die genannten Beispiele zeigen) auch ohne einen hervorge-
hobenen Technikbezug. Der Mond als Symbol – nicht nur in der Romantik – als Sehnsuchtsort oder 
utopisches Reiseziel beschäftigt und inspiriert die Malerei und die Literatur schon seit Jahrhunderten 
(wir hatten Daniel Defoes »Der Consolidator oder Erinnerungen an allerlei Vorgänge aus der Welt des 
Mondes« in Heft 31 am Anfang des Jahres vorgestellt). 

In ihrer Hinwendung machen die Menschen den Mond oft zur Person. Dann wird aus der Sache ein 
Freund (der Mond) oder eine Freundin (la lune) – spätestens, wenn ein »Blutmond« bevorsteht oder 
eine Springflut am Mont-Saint-Michel zu erleben ist, kann sich niemand dem Thema entziehen. Am 
16. Juli (dem Jahrestag des Starts von Apollo 11) waren wir noch mit den Korrekturfahnen beschäftigt, 
als just eine Mondfinsternis stattfand – als habe die NASA (oder Hollywood) dies so arrangiert. (Wir 
hoffen, die Sicht war gut und das Schauspiel ein Erlebnis!) 

Auch auf den folgenden Seiten wird das Thema »Mond« wiederkehren. Aus der Fülle an Büchern 
haben wir zwei ausgewählt, trafen aber auch eine Dichterin, die uns Einblick in ihr Archiv gewährte. 
Dort fanden sich nicht nur ein Mond- sondern auch drei Liebesgedichte, die im Jahr der Mondlandung 
entstanden sind. Erstmalig haben wir daher alle Gedichte in einem Heft aus ein und derselben 
»Feder« bezogen. Wirken die Mondbilder, die wir ihnen gegenüberstellen, jetzt noch »kalt«? 

Herrscht bei soviel »Mondsüchtelei« eine Verdunkelungsgefahr? Nein! Mögen Sie und wir weiterhin 
erhellt bleiben durch mancherlei Erlebnisse, die zum Nachdenken anregen oder Freude bereiten, uns 
inspirieren. Suchen wir weiter – der Mond ist nicht das Ende der Reise! 
 

Viel Freude wünscht Ihr 

Die Lieben und die Krisen, ja, ja, und vor allem die Kriege, 
wir wissen immer, wenn es vorbei ist, 

doch wir wissen nie, wann es angefangen hat zu bröckeln. 
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Roman in zwei Ebenen 

Jaroslav Rudiš »Winterbergs 
letzte Reise« 

»Winterbergs letzte Reise« ist 
für uns eine Entdeckung (der wir 
auch unser *Titelzitat entnom-
men haben) von der Leipziger 
Buchmesse und ein »Mitbring-
sel« des Gastlandes Tschechien. 
In den Neuen (musikalischen) 
Blättern versuchen wir, Bücher 
vorzustellen, die (noch) nicht 
ganz so bekannt sind, und das 
trifft bei einem für den Leipziger 
Buchpreis nominierten Autor 
nicht mehr ganz zu. Dennoch hat 
Jaroslav Rudiš uns – und viele 
andere – durch seine Lesungen 
erobert. Daß er den Preis dann 
nicht bekommen hat, öffnet uns 
die Chance, trotz der »Regel« 
(nein, es ist keine!) auf sein Buch 
hinzuweisen. Es ist, nebenbei 
gesagt, Rudiš‘ erster auf deutsch 
verfaßter Roman. 

Die Geschichte der europäischen 
Schlachten und der Eisenbah-
nen, die von Rudolf Bitzan und 
Carl Ritter von Ghega bis zu Jan 
Perner und Julius Lott reicht, ha-
ben es Jaroslav Rudiš offenbar 

meinem Baedeker. Nichts hat 
sich in Wien verändert, ja, ja, nur 
ein paar Tausend Leichen mehr 
schlafen auf dem Zentralfriedhof, 
nur ein paar mehr Wasserleichen 
und Brandleichen und Stranglei-
chen, ja, ja, auf nichts kann man 
sich heute verlassen, nur auf 
mein altes Buch, auf die Eisen-
bahn und auf den Tod, der immer 
Hunger hat, ja, ja, so wie Gustav 
sagte, aber nicht Gustav Adolf, 
der schwedische König, ein ande-
rer Gustav, ein Kollege von mir 
von der Berliner Straßenbahn, 
der Gustav Adolf ziemlich sicher 
nicht gekannt hat, er schaute 
historisch überhaupt nicht durch 
… Also unser Gustav hatte immer 
Hunger, er hat so viel gefressen, 
dass er eines Tages nicht mehr in 
die Fahrerkabine passte, ja, ja, 
das machte ihn sehr melancho-
lisch, und so hat sich Gustav kurz 
danach im Landwehrkanal er-
tränkt, ja, ja, die Wasserleiche 
von Gustav war keine schöne 
Leiche, wie mein Vater sagen 
würde … In meinem Baedeker ist 
die Welt noch in Ordnung und im 
Hotel Astoria sicher auch, aber 
wo bleibt der Nachtportier, klein-
geln Sie noch mal, Herr Kraus, ich 

angetan (am 10. Januar 2020 
wird sein nicht ganz »eisenbahn-
freies« Stück »Anschluß« am 
Staatsschauspiel Dresden Pre-
miere feiern). Zumindest ist ei-
ner seiner Protagonisten, der 
(fast) hundertjährige Winterberg, 
davon erfüllt. Nein, es »interes-
siert« ihn nicht einfach, er lebt 
davon, es treibt ihn an, befeuert 
ihn. Dabei sah es schon einmal 
so aus, als ginge es mit Winter-
berg zu Ende. Damals rief seine 
Tochter einen Paliativpfleger, 
den »lieben Herrn Kraus«, der 
den Vater begleiten sollte. Herr 
Kraus pflegte offenbar nicht nur, 
er fachte auch das Feuer wieder 
an. Und so reisen nun beide mit 
der Bahn durch halb Europa, von 
Berlin über Leipzig und Dresden 
nach Prag, nach Wien, nach Bu-
karest … Immer mit dabei: ein 
Baedeker »Österreich-Ungarn« 
von 1913, 29. Auflage. (Winter-
berg und der Autor haben ihre 
Reise bzw. ihren Roman an die-
sem Büchlein ausgerichtet.) 

 
»Sehen Sie, lieber Herr Kraus, 
wie 1913. Nach elf Uhr abends 
wird geschlossen, so steht es in 
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»Es gibt kein Entkommen, lieber 
Herr Kraus. Nein, nein, es gibt 
keine Hoffnung mehr, es gibt nur 
ein Grab im Sviber Wald oder die 
Feuerhalle in Reichenberg, trau-
rig, traurig, doch trotzdem müs-
sen wir kämpfen, trotzdem müs-
sen wir nach Sarajewo weiter 
und den Mörder von Lenka fin-
den.« 

»Winterbergs letzte Reise« be-
wahrt sich ihren Humor und 
bleibt spannend bis zum Schluß. 
Und der – wer weiß? – ist viel-
leicht nur der Startpunkt für die 
nächste Reise … 

 

 

 

 

 

 
 

Den Nachwuchs fordern 
und fördern 

Internationaler Szymon-
Goldberg-Wettbewerb 

Es war eine »kleine Rückkehr«: 
wegen des Wahlsonntages 
konnte das Preisträgerkonzert 
des Internationalen Szymon-
Goldberg-Wettbewerbes einmal 
nicht im Rathaussaal Meißen 
stattfinden, sondern kehrte in 
den etwas kleineren Probsteisaal 
der Evangelischen Akademie zu-
rück. Hier hatte das Finale in den 
ersten Jahren stattgefunden, an 
gleicher Stelle werden nach wie 
vor die Wettbewerbsrunden 

tschechischen Autors. Doch hin-
ter dem Klischee steckt viel 
mehr. So zeigt sich allmählich, 
daß beide Herren, Winterberg 
und Kraus, ihre Vergangenheit 
mit sich herumschleppen – zwei 
Schicksale, einschneidende 
Erlebnisse, die beide nicht los-
lassen. Auch in Herrn Krauses 
Leben gibt es eine Lenka. 

»Welche Musik?« 

»Sie hören es nicht?« 

»Nein. Sie hören Musik?« 

»Ja. Ganz klar.« 

»Und welche Musik denn?« 

»Das Vorspiel zu Parsifal?« 

»Ach so. Klar. Die Musik aus der 
Feuerhalle in Reichenberg.« 

»Ganz genau.« 

»Aber hier spielt keine Musik. 
Wirklich. Man hört nichts.« 

»Schön, dass Sie es auch hören.« 

Jaroslav Rudiš gelingt es, die 
Ebenen von Tragik und Komik, 
von Sichtbarem und Verborge-
nem, die Gedankenwelt und 
Sichtweisen der beiden so unter-
schiedlichen, so ähnlichen Män-
ner, die Vielschichtigkeit des 
Lebens darzustellen. Und daher 
lohnt es, auch die skurrilen Pas-
sagen in Ruhe zu lesen, um vor-
zudringen, zu dem, was Men-
schen bewegt und was sie nicht 
einfach so preisgeben. 

muss leider ziemlich schnell … Ja, 
ja, das Bier in Sarajewo […]« 

Die Zugfahrt soll bis nach Saraje-
wo führen, und sie ist weder Ur-
laub noch Vergnügungsausflug. 
Sie ist nicht zuletzt eine Zeitreise 
und hat ein Ziel: Winterberg will 
den Mörder von Lenka finden, 
Lenka, der »ersten Frau im 
Mond«, seiner großen Liebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sich zwischen dem alten, 
ewig erzählenden Winterberg 
und dem um viele Jahre jünge-
ren Herrn Kraus entwickelt, was 
sie gemeinsam erleben, ist ver-
gnüglich, interessant und unter-
haltsam. »Winterbergs letzte 
Reise« ist aber durchaus kein 
»lustiges« Buch, und es enthält 
viel mehr als »böhmischen Hu-
mor«. Natürlich blitzt der immer 
wieder durch, und daß Bier und 
verschiedene Sorten von Bier, 
der Genuß des Bieres und – ja 
auch das – seine Geschichte da-
zugehören, paßt ins Bild eines 

»Winterbergs letzte Reise« / Violinwettbewerb 
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Jaroslav Rudiš 
»Winterbergs 
letzte Reise«, 
Roman, Luchter-
hand, fester Ein-
band, Schutzum-
schlag, Lesebänd-
chen, 544 Seiten, 
24,- €, auch als e-
Book (18,99 €) 

Jaroslav Rudiš auf der Leipziger Buch-
messe, in der Hand hält er den Bae-
decker von 1913, Photo: NMB 



manns farbenprächtiger »Car-
men-Phantasie« (Jung) unter-
strichen. Dritte Preise gingen an 
Annika Starc (Deutschland) und 
Sumin Lee (Korea). Beide hatten 
die Matinée mit Wiener Klassi-
kern bereichert: Annika Starc mit 
dem ersten Satz aus Ludwig van 
Beethovens Sonate Opus 30 
(wobei ihr Klavierpartner Massi-
miliano Iezzi selbst noch Student 
ist), Sumin Lee bewies ihr Kön-
nen bei Mozart: Satz eins aus 
dem Konzert A-Dur KV 219 (Kla-
vier: Robert Umansky). Ein wei-
terer Schwerpunkt im Wettbe-
werbsprogramm waren wie 
gewohnt übrigens Stücke der 
Dresdner Komponisten Manfred 
Weiss und Hans Börner. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die errungenen Sachpreisen, Sti-
pendien und Diplome sind zu ei-
nem großen Teil mit der Teilnah-
me an weiteren Veranstaltungen 
verbunden – der Szymon-Gold-
berg-Wettbewerb läßt seine 
»Kinder« also nicht los, er führt 
fort. Neben den Schubertiaden 
Schnackenburg gehören weitere 
Sonder- und Preisträgerkonzerte 
stets dazu. So haben Neugierige 
die Chance, die diesjährigen Teil-
nehmer noch einmal anzuhören, 
etwa in der Dresdner Villa Woll- 
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zur Verfügung, die sich aus er-
fahrenen Violinlehrern zusam-
mensetzt, die Korrepetitoren 
(vier Dozenten der Dresdner Mu-
sikhochschule plus weitere Duo-
partner) tragen das Ihrige dazu 
bei. 

Mit dem Preisträgerkonzert stell-
ten sich wie immer die Studen-
tinnen (in der Mehrzahl) und 
Studenten der Finalrunde vor 
und durften hier das zeigen, was 
sie am besten beherrschten. 
Noch nicht bekannt war in die-
sem Augenblick die endgültige 
Plazierung, denn: in Meißen darf 
zunächst das Publikum votieren, 
und dafür soll es möglichst unbe-
einflußt vom Wissen über den 
bisherigen Verlauf zuhören. Das 
Publikum entschied sich am 26. 
Mai für Yoanna Ruseva (Bulga-
rien), die bei »La campagnella« 
von Niccolò Paganini / Fritz 
Kreisler nicht nur blitzsauber 
gespielt, sondern mit eleganter 
Tongestaltung beeindruckt hatte. 
Den Wettbewerb schloß sie er-
folgreich mit einem Stipendium 
für eine Meisterklasse ab. 

Wie hoch der Anspruch ist, zeig-
te auch der erste Preis: der wur-
de nicht vergeben. Die Teilneh-
mer waren zwar enorm gut, aber 
die Höchstpunktzahl in allen 
Runden erreichte niemand, und 
so wurden zwei zweite Preise an 
Marie Veronika Helling (Junior-
kategorie, Deutschland) und 
Yujoo Jung (Korea) vergeben. 
Ihren Anspruch darauf hatten 
beide mit einem virtuosen Reci-
tativo und Scherzo von Fritz 
Kreisler (Helling) und Franz Wax- 

ausgetragen. 

Bereits zum 11. Mal fand der 
Wettbewerb unter dem Namen 
des ehemaligen Konzertmeisters 
der Dresdner Philharmonie statt. 
Dreiundzwanzig Teilnehmer aus 
acht Ländern – das war gegen-
über dem Vorjahr noch einmal 
eine Steigerung. Parallel fanden 
wie immer die Meisterkurse 
statt, wobei sich manche der 
neun Teilnehmer dort auf die 
Kurse konzentrierten und nicht 
am Wettbewerb teilnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schon oft konnte der Wettbe-
werb feststellen, »die Richtigen« 
prämiert zu haben, denn für 
viele der ehemaligen Preisträger 
ging es danach – bei anderen 
Wettbewerben, in Orchestern 
oder als Solisten – stetig weiter. 
Emmanuel Tjeknavorian zum 
Beispiel, der Gewinner von 2013, 
kam im Juni nach Dresden, wo er 
im Rahmen der Musikfestspiele 
als Solist mit der Deutschen 
Streicherphilharmonie auftrat. 
Solche Resultate kommen nicht 
»von ungefähr« – nicht nur die 
»Auslese« ist kritisch und inten-
siv, sondern auch die Zusam-
menarbeit. In den Tagen steht 
nicht nur eine hochkarätige Jury 

Internationaler Violinwettbewerb »Szymon Goldberg« 
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Wettbewerbsjahrgang 2019, die Preis-
träger, Photo: SGW © Annette Unger 

Jury 2019, Photo: SGW © Annette 
Unger 
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wurde gehandelt, in wessen Na-
men? Ich denke, was ich mehr 
und mehr schon länger denke – 
da verwechselt ein Einzelner sei-
ne Identität mit der des deut-
schen Volks, vorsätzlich, unbe-
wusst? Es soll Leute geben, die 
sich mit Goethe verwechseln, das 
ist harmlos. Ohnehin ist die Welt 
nicht aus einem Punkt zu erklä-
ren, auch wenn es alles sehr ein-
fach macht. Mit wem soll man 
darüber reden, mit wem kann 
man unbedenklich reden? Ich 
habe sowieso niemanden.« 

Ein neuer Impuls entspringt der 
Begegnung mit Dr. R., den er in 
Glogau kennenlernt. Dr. R. – 
weltoffen, gewinnend und groß-
zügig – wird fortan zum Synonym 
für einen vertrauten Freund. Daß 
er diesen nicht sogleich »fest-
hält«, ärgert Jakob Sandlitz im 
nachhinein. Indes: beide werden 
sich wiedersehen. 

»Ich denke wehmütig daran, mit 
welcher Inbrunst damals ich 
mich verliebte – Halka, Halka Or-
lowska, die Angebetete meines 
Schülerherzens – sie wird nur 
ungenau gewusst haben, wie 
sehr ich sie liebte. Die Geschlech-
ter durften sich frei einander 
nicht nähern. Für sie übersetzte 
ich metrisch das gesamte Li-
bretto der Moniuszko-Oper ›Hal-
ka‹. Sie hat es nie erfahren. Die 
klein beschriebenen Seiten gin-
gen bei einem der vielen Umzüge 
verloren (man kann auch ohne 
Tränen weinen, doch). Nur im 
Winter konnten wir unseren Her-
zensdamen gelegentlich zivil be-
gegnen – beim Schlittschuhlau- 

kante Verschiebungen« sie um 
gut eine Generation mehr trenn-
ten als üblich. So bleibt ihm nur, 
sich durch Aufzeichnungen sei-
nem Großvater zu nähern. 

Er tut dies rücksichtsvoll, distin-
guiert, mit Vorsicht. Statt Schlüs-
se zu ziehen, klarzustellen und zu 
behaupten, deutet er lieber an, 
weist hin, vermutet, sagt aber 
auch, was verborgen bleibt, weil 
es der Großvater nicht gesagt 
oder geschrieben hat. Diese Vor-
sicht und die hohe Sprache des 
Großvaters, der nicht nur »alte« 
Worte benutzte, sondern als 
höherer Beamter über mehr als 
Wissen und Macht verfügte, 
dem Haltung, Courage, etwas 
bedeutete, unterstreichen noch 
die Ferne der beiden Personen 
und prägen dem Roman einen 
Hauch Fontane auf. 

Die Leere seines Pensionärsle-
bens füllt Jakob Pius Erdmann 
Sandlitz fürs erste mit Reisen 
und akribischen Niederschriften 
aus. Nicht um des Reisens Willen 
ist er unterwegs, er besucht Ver-
wandte, stellt eine Familienchro-
nik zusammen. Doch selbst hier 
widerfährt ihm Befremdliches. 

 
Hitlers Rundfunkrede vom 13. Ju-
li zum Röhmputsch muss er dann 
gehört haben. »Zutiefst verstö-
rend«, schreibt er, »eigentlich 
versteht man gar nichts. Ich habe 
diese Radaubrüder nicht ge-
mocht, müsste bei den vielen Of-
fizieren in der Familiengeschich-
te eigentlich erleichtert sein – 
aber es waren doch deren eigene 
(unterstrichen) Leute! Für wen 

ner, dem Haus der Lioht-Stiftung. 

Termine finden Sie unter:  
www.hfmdd.de 
www.villa-wollner.de 

Der nächste Internationale Szymon-
Goldberg-Wettbewerb findet vom 18. 
bis 24. Mai 2020 statt. 

Schlußetappe mit neuem Ziel 

Hannes Sonntag 
»Solange es noch geht« 

Jakob Pius Erdmann Sandlitz, von 
Geburt Schlesier, schließlich 
preußischer Beamter, den die 
Kaiserzeit geprägt hat, wird am 
31. März 1933 pensioniert – ge-
rade rechtzeitig, um dem zu ent-
gehen, was mit der Machtüber-
nahme der Nazis folgen soll. 
Doch auch wenn er künftig un-
beteiligt ist, zweifelt er nicht nur 
am Staat – die »neue Zeit« ist 
ihm grundsätzlich zuwider. Und 
er fühlt sich allein. Charlotte, 
seine Frau, bemerkt er in einer 
Tagebuchnotiz, »scheidet als ein-
mütige Gefährtin meines Alters 
aus«. Das ist weder auf ihre po-
litische »Ausrichtung« bezogen, 
noch markiert es den Beginn ei-
ner grundsätzlichen Neuorien-
tierung seinerseits, sich etwa 
eine andere Gefährtin zu suchen. 
Zunächst stellt Jakob Pius Erd-
mann Sandlitz nur den Stand der 
Dinge fest, wie sie sich entwik-
kelt haben. Ernüchtert, konster-
niert, aber nicht mehr. 

Er zweifelt vorsichtig und diskret, 
und es ist nicht der pensionierte 
Beamte selbst, sondern sein En-
kel, der hier berichtet. Und der 
hat den Großvater nicht mehr 
kennengelernt, weil zwei »mar- 

Hannes Sonntag »Solange es noch geht« 

33 / Juli 2019 



gefüllt mit Handlungssträngen, 
Lebensverläufen, diversen Cha-
rakteren, lassen sich kaum ver-
dichten, ohne eine Auswahl zu 
treffen, auch wesentliches weg-
zulassen. Es war wohl eine Mam-
mutaufgabe, diesen Erzählkoloß 
für einen Abend zu sublimieren. 
So hoben Intendant Joachim 
Klement und Dramaturg Jörg 
Bochow in der Werkeinführung 
die im Programmheft mit drei 
Stunden angegebene Dauer der 
Aufführung auf dreieinhalb bis 
drei und dreiviertel an und hoff-
ten, daß die Premierenbesucher 
»gut ausgeruht« seien. 

DAS STÜCK 

Es sind höchst unterschiedliche 
Menschen, die in der Straße – 
oder vielmehr in diesem Haus, 
zusammenkommen: der Orni-
thologe Iwan Alexandrowitsch 
und seine Enkeltochter Tanja 
(die hier leben), der Komponist 
Edouard Lwowitsch und die Ge-
lehrten Poplawski, Astafjew und 
Wassja (die zu Besuch kommen), 
der Hausknecht Nikolaj, der 
Offizier Stolnikow, Dunja, das 
Dienstmädchen und Andrej, ihr 
Bruder … 

Sie erleben den Krieg, eine revo-
lutionäre Zeit, die wahrlich alles 
umstürzt: wissenschaftliches Ar-
beiten wird praktisch unmöglich, 
ein geregeltes Einkommen, gere-
gelte Arbeit immer seltener, Le-
bensmittel rar. Die einen (Iwan 
Alexandrowitsch) versetzen 
wertvolle Besitztümer, um an 
Geld zu gelangen, die anderen 
(Wassja) ziehen los, Lebensmit-
tel auf dem Land zu »organisie- 
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sein hochherziges Wirken. Du 
aber, Synni, bist ein Geschenk 
von viel weiter oben, auch wenn 
wieder Renne es war, der es 
überbrachte‹ […]« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Revolutionsdrache 

»Eine Straße in Moskau« würgt 
in Dresden nicht nur an der Zeit 

Vor drei Jahren gehörte Michail 
Ossorgins »Eine Straße in Mos-
kau« zu unseren Funden der 
Leipziger Buchmesse (Heft 21, 
Seite 7). Nun haben Jörg Bochow 
und Sebastian Baumgarten eine 
Theaterfassung davon erarbeitet. 
Am 5. April feierte das Stück 
seine Uraufführung am Staats-
schauspiel Dresden. 

Natürlich ist ein Theaterstück ein 
Theaterstück und keine direkte 
Umsetzung der Romanvorlage. 
Im Gegenteil – anders als bei 
Hörspielen und mehr noch als 
bei Filmen sollte man sich in 
seiner Erwartungshaltung frei 
machen von der Vorstellung, daß 
Figuren und Handlung »eins zu 
eins« wiedergegeben werden 
(müßten). Über 500 Seiten, prall 

fen auf dem Schlossteich. Unsere 
ganz einfache, wunderbare List: 
einem Gassenjungen gaben wir 
ein paar Pfennige und bezeichne-
ten ihm die junge Dame, die er 
anzurempeln hatte. Die kannte 
das Ding natürlich auch, stürzte 
anmutig und wartete darauf, von 
ihrem Retter sehr langsam und 
umständlich aufgehoben zu wer-
den. Mein Gott.« 

Mehr noch: Dr. R. wird ihm ein 
enger Freund und darüber hin-
aus Partner. Beide gehen einen 
Pakt ein, den Geschehnissen der 
Zeit ein wenig und organisiert zu 
widerstehen. Und dies führt 
schließlich zur Bekanntschaft mit 
Synni, einer jungen Schwedin, 
welche dem Alter nach Sandlitz‘ 
Tochter sein könnte. (Es scheint, 
Synni könnte Jakob Sandlitz eine 
»Gnadenfrist« einräumen, wie 
es Avellaneda für Martin Santo-
mé in Mario Benedettis Roman 
»Die Gnadenfrist« tut. Doch ist 
diese Frist eben eine Frist – be-
grenzt.) Die Zuneigung ist tief 
und beiderseitig, und so gibt es, 
während der braune Schmutz-
strudel immer dicker wird, ein 
neues Ziel: Schweden … 

»Ich sprach Synni noch einmal 
von der geistigen Zumutung 
durch die akuten Zeitumstände 
und erzählte ohne Larmoyanz, 
aber vollkommen offen von mei-
ner in Kühle und formaler Ge-
wohnheit befangenen Ehe. ›Ren-
ne‹ [Dr. R., Anm. d. Red.], sagte 
ich, ›der großartige Freund, hat 
mich aus einem Kokon geschält, 
und ich hoffe nur, dass ich mei-
nerseits ein wenig Gewinn bin für 

»Solange es noch geht« / Uraufführung Staatsschauspiel 

Neue (musikalische) Blätter 

Hannes Sonntag 
»Solange es noch 
geht«, Roman, 
Literatur der Zu-
kunft, fester 
Leineneinband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
230 Seiten, 24 ,- €, 
auch als Hörbuch 
(gelesen vom Au-
tor selbst sowie 
von Markus Kopf, 
6 CDs, 26,- €) 
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mühevollen (!) Selbstmord im 
Buch drastisch, dramatisch. Se-
bastian Baumgarten reduziert 
dies auf einen (eindrucksvollen) 
Schreianfall – in dieser extremen 
Darstellung ist es gut, aber nur 
dort. Kann den Theaterbesucher 
nur erreichen, was gebrüllt wird? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Schauspieler füllen meist 
mehrere Figuren aus. Wie Lukas 
Rüppel, der als »Wassja«, »Offi-
zier« und Geheimagent »N« auf-
tritt. Seine launigen Auftritte im 
Schlagerclub bleiben bunt und 
doch eintönig in Erinnerung, 
blaß gerät auch die Figur Eduard 
Lwowitsch (Thomas Mahn), der 
in der Theaterfassung nicht nur 
auf der Bühne »an den Rand 
gerückt« wird, sondern auf den 

Regieteam den Zeitrahmen deut-
lich erweitert: Während das 
Buch die Jahre 1914 bis 1920 
umfaßt, macht Sebastian Baum-
garten aus dem Arbeiter- einen 
Juri-Gagarin-Club, wo eine Show 
nach den heutigen Gewohnhei-
ten der neuen Medien »abgezo-
gen« wird. Und im »Nachspiel« 
reflektieren die Überlebenden 
oder Übriggebliebenen (über-
trieben) gestikulierend gemein-
sam über die Zukunft, wie sie 
gewesen sein wird, während sie 
in einer futuristischen (oder heu-
tigen) Wohneinheit sitzen, in der 
es eine »Alexa« gibt, nur daß sie 
hier »Odessa« heißt – nun ja, … 

Für Innehalten oder Reflektieren 
bleiben kaum Zeit und Platz. Und 
selbst unter dem oben genann-
ten Grundsatz, daß eine Theater-
adaption eigenständig sein soll, 
frei mit einem Romanstoff um-
gehen kann, scheint dieses Sub-
limat doch vor allem quietsch-
bunt. Jeder sucht sich, was ihm 
paßt, alles ist möglich, doch die 
Botschaft ist durchschaubar, 
oberflächlich. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Auf wirklich vertiefte Momente 
wartet man lange. Alles, was 
wichtig ist, wird in Übersteige-
rungen dargestellt, so wie der 
Offizier Stolnikow (Moritz Keine-
mann): Der verläßt eine Abend-
gesellschaft und kehrt zu seiner 
Einheit an die Front zurück, wo 
er kurz darauf entsetzlich ver-
stümmelt wird. Ossorgin schil-
dert den Zustand des »Stump-
fes« (Stolnikow hat Arme und 
Beine verloren) sowie dessen 

ren«, als es in Moskau nichts 
mehr gibt. Und während der Phi-
losoph Astafjew nicht mehr ar-
beiten (lehren) darf – er reagiert 
mit einem »realen Zynismus« – 
beginnt Andrej, ein Deserteur, 
eine politische Laufbahn. 

DIE INSZENIERUNG 

Gemeinsam mit Christian 
Schmitt (Bühne und Kostüme), 
Stefan Schneider (Bandeinspie-
lung / Musik), Philipp Haupt (Vi-
deo / Film) und Andreas Barkleit 
(Licht) hat Regisseur Sebastian 
Baumgarten Verdichtung im 
Überfluß geschaffen: Wildheit, 
Slapstick, Klamauk, eine Atmos-
phäre immerwährender Geräu-
sche und Aktionen. Schon vor 
Beginn hört man ein Knacken, 
Klopfen, das immer lauter wird 
und sich schließlich als Puls-
schlag, Uhrschlag herausstellt – 
Zeitdruck als wesentliches Ele-
ment. Alles geht schnell, die 
Bühne dreht sich, die Symbole 
sind bunt, grell und kraftvoll – 
ein Drache, ein (Wach-)Turm … 

Gedoppelt, verdreifacht, vervier-
facht kommentieren die Lein-
wände, was auf der Bühne pas-
siert. Schlachtfelder, Ährenfelder, 
Baumwollfelder; Lenin, Fidel 
Castro, Menschenmassen; 
Demonstrationen, Paraden; 
Schweine … 

In diesem Gewusel, das einem 
Wimmelbild gleichkommt, fällt 
es schwer (auch wenn es span-
nend ist), den Überblick zu be-
wahren. Bemerkbar sind daher 
vor allem die lauten Effekte, die 
Witze und Zoten. Auch hat das 

Dresden: Michail Ossorgin »Eine Straße in Moskau« 

33 / Juli 2019 

Schutz oder Konspiration? Iwan Alexan-
drowitsch (Holger Hübner), Tanja 
(Louise Aschenbrenner), Wassja (Lukas 
Rüppel), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © Sebastian Hoppe 

Beratung oder Verschwörung? Tanja 
(Louise Aschenbrenner), Wassja (Lukas 
Rüppel), Astajew (Thomas Wodianka), 
Photo: Staatsschauspiel Dresden, 
© Sebastian Hoppe 



indem sie zumindest ihre Hin-
weise entsprechend anpassen.) 
Gerade bei Grigory Sokolov 
schwang somit zunächst eine 
Sorge mit, ob es still genug sein 
oder der Meister gar abbrechen 
würde – nein. Es war still, es war 
ganz leise, die ergebensten Mu-
sikfreunde waren da und es war 
phantastisch! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intendant Jan Vogler ist es wie-
der gelungen, namhafte Orche-
ster und Solisten nach Dresden 
zu holen, die meist im Kulturpa-
last spielten, aber auch in Heller-
au, in der Reithalle Dresden, der 
Technischen Universität. Die 
Semperoper war zweimal Aus-
tragungsort, erstmalig und neu 
war das Konzert der Neuen Jüdi-
schen Philharmonie in der Syna-
goge. Was auch erfreute: in die-
sem Jahr gab es erstaunlich viele 
Übertragungen im Radio oder im 
Netz, vom Eröffnungskonzert bis 
zum Nachwuchs der Deutschen 
Streicherphilharmonie, so daß 
man in der arte-Lounge und 
manchen Mediatheken noch das 
eine oder andere wiederfinden 
kann. 

Eines der reizendsten Kleinode 
(oder ist es dafür nicht zu groß?) 
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Ein gewachsenes Fest: 

Dresdner Musikfestspiele 

Dreieinhalb Wochen nahmen die 
Dresdner Musikfestspiele im Mai 
und Juni wieder gefangen, strahl-
ten in die Region hinaus und – 
wie immer in den letzten Jahren 
– bis in die Bundeshauptstadt. 
Am 3. Juni war das Orchester des 
Mariinsky-Theaters mit seinem 
Leiter Valery Gergiev im Konzert-
haus Berlin zu Gast – einer der 
Höhepunkte der Festspiele. Zwei 
Tage später spielten beide dann 
im Dresdner Kulturpalast, da-
zwischen nahm sich Maestro 
Gergiev die Zeit, das Klavierrezi-
tal von Grigory Sokolov an glei-
cher Stelle zu besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der neue Konzertsaal im Kultur-
palast ist längst zu einem Lieb-
lingsort geworden. Manchmal 
steht er schon zu oft auf dem 
Programm, wünschte man sich 
mehr Abwechslung. Auch zeigt 
sich: neues, neugieriges Publi-
kum sorgt manches Mal für ge-
hörige Unruhe. (Ohne es zu wol-
len oder ohne sich dessen be-
wußt zu sein. Die Veranstalter 
sollten dem Rechnung tragen,  

»Mann mit Sprachfehler«, den 
Begleitpianisten reduziert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daneben wirken nur einzelne 
Momente, Figuren, Konstellatio-
nen stark, wie Thomas Wodian-
kas Astafjew. Astafjew, der das 
System durchschaut und ihm 
nicht den Widerstand entgegen-
setzt, sondern seine bissigen 
Kommentare und eine selbstzer-
störerische Konsequenz beweist 
– wie schade, daß solche Augen-
blicke aus der Inszenierung prak-
tisch herauspurzeln! So verliert 
auch Tanja (Luise Aschenbren-
ner) an Kontrast. Von heute auf 
morgen wird das junge Mäd-
chen, das (fast) keine Erfahrun-
gen hat, aus seiner beschützten 
Situation herausgerissen und 
muß selbst sehen, wie sie mit 
»der Revolution« umgeht. 

Was will uns der Regisseur ei-
gentlich sagen? Daß Moskau 
hier, daß damals jetzt ist? Daß 
wir in die damalige Zukunft 
schauen und uns selbst, unsere 
Herkunft erkennen? Mag sein, 
nur: Kurt Schwitters, Thomas 
Müller und Lenin – zwei davon 
waren zu viel. 

»Eine Straße in Moskau« / Rückblick: 

Neue (musikalische) Blätter 

Bedrohung oder Spaß? Tanja (Louise 
Aschenbrenner), Onkel Borja (Thomas 
Eisen), Photo: Staatsschauspiel 
Dresden, © Sebastian Hoppe 

Ansprechend: Mirga Gražinytė-Tyla 
verzauberte mit dem Birmingham 
Symphony Orchestra den Kulturpalast, 
Photo: Dresdner Musikfestspiele, 
© Oliver Killig 

Verzückt: Jordi Savalls »Hommage an 
Syrien«, Photo: Dresdner Musikfest-
spiele, © Oliver Killig 
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monic Orchestra mit Vladimir 
Jurowski und Jan Vogler als Soli-
sten (Benjamin Britten: Sinfonie 
für Violoncello und Orchester, 
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 5). 

Ausführliche Besprechungen der 
Konzerte finden Sie auf unserer Inter-
netseite sowie im Artikel »Pianoma-
nia«, ab Seite 25 in diesem Heft. 

Traurige Sumpfnymphe in der 
Semperoper 

Jean-Philippe Rameau »Platée« 

Obwohl Dresden häufig als »Ba-
rockstadt« beschrieben wird, ist 
dies nicht (ganz) zutreffend. 
Denn natürlich mischen sich hier 
die Zeitalter, trifft man ebenso 
auf die Moderne oder die Re-
naissance. Richtig ist, daß die 
Stadt in der Zeit des Barock eine 
wesentliche Prägung erfuhr. Das 
läßt sich an den Spielplänen der 
Hof-, heute Staatsoper ablesen: 
mit der Barockoper setzte der 
Aufschwung ein, Händel oder 
Hasse gehören weiterhin zum 
Repertoire der aktuellen Spiel-
pläne. Diese wurden nun um 
eine neue Variante bereichert: 
französische Barockoper hatte es 
hier (inszeniert) nämlich so noch 
nicht gegeben (oder kaum), zu-
mindest nicht Jean-Philippe Ra-
meaus »Platée«. »Barockoper« 
trifft es dabei nicht ganz, viel-
mehr handelt es sich um ein Bal-
let bouffon (eine Ballettkomödie) 
oder eine Comédie-lyrique. 

DAS STÜCK 

Platée, eine Sumpfnymphe, ist 
nicht unbedingt das, was man 
eine »Schönheit« nennt. Ihr 

brachte sich Dirigent Christian 
Mačelaru auf überzeugende 
Weise nachdrücklich in Erinne-
rung. Und das exquisite La Folia 
Barockorchester gehört (zumin-
dest zu einem großen Teil) 
schließlich auch nach Dresden. 

Wenn kaum ein Wunsch offen-
bleibt, was bleibt dann zu wün-
schen? Die NMB würden sich 
(wieder) konkretere Themen 
wünschen, denn »Visionen« sind 
ebenso wie »Spiegel« doch sehr 
beliebig, da hatte Jan Vogler 
schon »knackigere« Mottos. Da-
für dürfte man ruhig mutiger 
sein, was zeitgenössische Musik 
(incl. Bearbeitungen) angeht. Zur 
Eröffnung in diesem Jahr mit 
dem Festspielorchester konnten 
die Schumann-Lieder für Orche-
ster (Berabeitungen) wenig über-
zeugen, und Dirigent Ivor Bolton 
ging über den fabelhaften René 
Pape schlicht hinweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doch die nächsten Palastkonzer-
te, welche die Wartezeit berei-
chern (und nicht nur verkürzen), 
sind versprechend: am 27. Okto-
ber eröffnet Mitsuko Uchida mit 
einem Klavierrezital (Franz Schu-
bert) die Saison, am 17. Novem-
ber folgen das London Philhar- 

ist das Palais im Großen Garten – 
atmosphärisch und musikalisch 
ein Genuß, den man so an kei-
nem anderen Platz in Dresden 
erleben kann. In diesem Jahr 
aber leider nur dreimal: neben 
dem »Werkstattkonzert« fanden 
zwei der besten Quartette hier-
hin: das Hagen Quartett war da-
bei ein »Wiederholungstäter« 
und setzte einen Maßstab gedie-
gener Quartettkunst, das Belcea 
Quartett, etwa eine Generation 
jünger, begeisterte mit Verve 
und Genauigkeit am Abschlußtag 
– wie kann man da nicht neugie-
rig sein auf 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenso auf unsere Begeiste-
rungsliste schaffte es (spielend) 
das Birmingham Symphony Or-
chestre mit seiner Dirigentin 
Mirga Gražinytė-Tyla, die in einer 
spontanen Rede an das Publikum 
die Einladung aussprach, auch 
einmal nach Birmingham zu 
kommen (»wenn die Zukunft es 
erlaube«), dort gebe es ebenfalls 
eine schöne neue Konzerthalle. 

Die Dresdner Beteiligung ließ bei 
den Musikfestspielen nichts zu 
wünschen übrig. Die einen 
(Dresdner Kammerchor) waren 
einnehmend und berührend, bei 
den anderen (Philharmonie) 

Dresdner Musikfestspiele / Neuinszenierung: »Platée« 

lesen Sie weiter auf Seite 12 

33 / Juli 2019 

Betörend: das Belcea-Quartett im Pa-
lais im Großen Garten, Photo: Dresdner 
Musikfestspiele, © Oliver Killig 

René Pape im Eröffnungskonzert, 
Dresdner Festspielorchester, Ivor 
Bolton, Photo: Dresdner Musikfest-
spiele, © Oliver Killig 
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Photo: gemeinfreie e-Galerie des NASA (spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo/apollo11) 

 

 

 

 

Erdaufgang 

(21. Juli 1969) 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Mondnacht 

(1963) 

 

 

Irgendwo im Silbersprühen 

fährt ein Nachen traumbeladen – 

wo an schimmernden Gestaden 

mondenblasse Perlen blühen, 

wo aus üppigen Geranken 

duftende Violen schauern, 

wo von efeuschweren Mauern 

Säulentrümmer niedersanken, 

wo auf feuchten, schwarzen Gründen 

große Wasserrosen strahlen, 

wo zerspellte Apfelschalen 

dunkles Sagengut verkünden, 

wo das Einhorn mondgeblendet 

aus bemoosten Stämmen schreitet – 

ist das Ufer hingebreitet, 

wo die Silberfährte endet. 

Karin Maul 

11 33 / Juli 2019 



führung, wo man glaubte, das 
könne Villazón, bleibt er den 
Zuschauern konzentrierte Aktion 
schuldig. Es fehlt an Lebhaftig-
keit, die witzigen Einfälle werden 
mit zunehmender Länge der Auf-
führung bis hin zur Gender-Dixi-
Debatte eher peinlich oder laden 
nur zum Gähnen ein. 

Mit den vielen Beteiligten, quirli-
gen Geistern und intriganten Bo-
ten gab es ein ziemlich buntes 
Durcheinander, einen Wirbel, 
dem es aber an einem Zentrum 
fehlte, an Esprit, und der in der 
Übertragung auf »Typen« an 
einem College, die Ansager, In-
trigant, Mitläufer oder Verlierer 
sind, an Charaktertiefe verlor. 
Ganz anders der zweite Akt, den 
Villazón als Traumsequenz in ei-
nem Urwald voller Wunderwe-
sen (Kostüme: Susanne Hubrich) 
zeigt. Hier entfaltet sich die 
märchenhafte Herrlichkeit! Doch 
fragt man sich, ob hier eine grü-
ne Höhle oder Hölle gezeichnet 
wird, endzeitlich und drogenab-
hängig wie eine Geschichte von 
T. C. Boyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grotesk überzeichnet oder mit 
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DIE INSZENIERUNG 

Für »Platée« hatte sich die 
Sächsische Staatsoper die 
Dienste von Rolando Villazón 
gesichert, mittlerweile immerhin 
erfahrener Bühnenmann auch 
auf Seiten der Regie. Villazón 
konnte bisher auf vielen »Fel-
dern« neben dem Fach als Sän-
ger reüssieren: als Autor ebenso 
wie als Karikaturist oder Zeich-
ner, seine Inszenierungen haben 
ihm Anerkennung eingebracht. 
Ein Mann fürs Regietheater ist er 
nicht, dafür hat er szenisches 
Verständnis und kann mit Sän-
gern umgehen – ein großes Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Doch ausgerechnet in Dresden 
vermochte er nicht, diese Stär-
ken glücklich auszuspielen. »Pla-
tée« verlagerte er in unsere Ge-
genwart, an ein College, wo es 
Grüppchen und Gruppen, Eliten 
und Hierarchien gibt. Die mo-
dern-futuristische Umgebung 
(Bühne: Harald Thor) genügte 
jedoch nicht, Authentizität zu 
erzeugen. Daß die Silhouette der 
Stadt im Hintergrund die barocke 
Symmetrie wahrt, konnte dem 
nur wenig entgegensetzen. Und 
ausgerechnet bei der Personen- 

selbst ist das bisher nicht be-
wußt, im Gegenteil hält sie sich 
(in ihrer Phantasiewelt) für unwi-
derstehlich. So wird die etwas 
naive Platée zum Spielball der 
Götter: Jupiter will seiner Frau 
Junon beweisen, daß ihre Eifer-
sucht unberechtigt ist. Allerdings 
hat sie zur Eifersucht sehr wohl 
Grund (wie alle wissen). Zur 
»Widerlegung« bedarf es etwas 
besonderem. Jupiter ersinnt ein 
Absurdum: Platée als Braut. 

Diese, ein wenig realitätsfremd 
muß man sie wohl nennen, fällt 
auf den Streich herein und läßt 
alle Welt wissen, daß sie sich mit 
Jupiter (oder er mit ihr) vermäh-
len wird. Jupiter gibt sich alle 
Mühe, das Spiel »anzukurbeln« 
und Platées Liebe zu entfachen. 
Er tritt in Gestalt verschiedener 
Tiere auf, bis sogar La Folie, die 
Narrheit, erscheint – doch macht 
sich der Narr eigentlich nicht nur 
lustig, er zeigt und sagt auch die 
Wahrheit – oder? 

Schließlich kommt es zur Schein-
hochzeit. Als die erzürnte Junon 
dort auftaucht, erkennt sie, daß 
Platée – eine häßliche Nymphe! 
– nicht die Geliebte ihres 
Mannes sein kann. Für Jupiter 
und sie löst sich der Zwist in Ge-
lächter auf, Platée bleibt ent-
täuscht, gedemütigt und mit 
Rachegedanken zurück. 

Interessant ist übrigens die Fuß-
note, daß »Platée« zur Hoch-
zeitsfeier des französischen 
Thronfolgers Louis Ferdinand mit 
der spanischen Infantin Maria 
Teresa uraufgeführt wurde … 

Rolando Villazón inszeniert an der Semperoper 

Neue (musikalische) Blätter 

Ordnung und Hierarchie: das College 
erfordert Einordnung, Cithéron (Giorgio 
Caoduro), Sächsischer Staatsopernchor 
Dresden, Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 

Höhle oder Hölle? Thespis (Mark Mil-
hofer), Cithéron (Giorgio Caoduro), 
Platée (Philippe Talbot ), Komparserie, 
Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 



Leseprobe 
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Erkundungen 

22 französische Erzähler  

Der Verlag Volk und Welt hat 
sich um zahlreiche Neuerschei-
nungen, nicht nur aus der DDR 
und dem osteuropäischen Aus-
land, verdient gemacht. So stell-
te die Reihe »Erkundungen« 
neue Autoren unterschiedlich-
ster Länder und Regionen vor. 
Zwischen 1964 und 1996 kamen 
oft zwei, drei Titel heraus (1976 
markierte mit sechs Neuerschei-
nungen einen Spitzenwert), ins-
gesamt wurden es 64, viele hat-
ten Nachauflagen. Klassische Er-
zählerländer wie Irland, Portugal 
oder Arabien waren ebenso ver-
treten wie »exotische«: 1985 
zum Beispiel erschienen »Erkun-
dungen« aus dem Irak, auch 
Palästina (1983) oder Vietnam 
(1977) waren vertreten. Der Rio 
de la Plata stand 1993 im Mit-
telpunkt, und nach den schwe-
dischen Erzählern von 1967 folg-
ten 1995 ausschließlich schwedi-
sche Erzählerinnen mit eroti-
schen Texten. Mit der Englisch-
sprachigen Karibik schloß die 
Reihe 1996, 2001 wurde der 
Verlag liquidiert. 

 
Dreißigtausend Franc Schulden in 
der Gegend, ein neues Kleid für 
Emilie, ein Kleid für die Kleine, 
Schuhe für Adrien, die rückstän-
digen Raten für die Nähmaschi-
ne, ein gutes Essen gar nicht ge-
rechnet – ja, sechzigtausend für 
alles zusammen, das ginge gera-
de auf. Sie hätte achtzigtausend 
Franc gebraucht. Sie würde acht-
zigtausend fordern; hundert, da- 

Stimmungsumschwung von 
Heuchelei zu boshafter Freude 
so pointiert hören zu dürfen. 

An Witz (im Stück) mangelte es 
dann schließlich nicht bei »elo-
quenten« Eseln und einer Junon, 
deren Speere erst bedrohlich 
wirken und schließlich doch 
harmlos auf den Boden fallen. 
Philippe Talbot konnte stimmlich 
der szenisch manchmal arg al-
bernen Platée mehr Wahrhaf-
tigkeit geben – immerhin ist die 

Männerrolle eben nicht für einen 
Countertenor oder Altus ge-
dacht, sondern will ambivalent 
gefunden und ausgefüllt werden. 
Das Schrille, »Merkwürdige« 
gelang dem Tenor ebenso wie 
lyrische, berührende Momente – 
Einsamkeit kann man mitfühlen! 
Sami Luttinen (Jupiter) und Ute 
Selbig (Junon) sind ein klang-
volles Götterpaar, das immer ein 
wenig – und sei es eine Hand-
breit – über den anderen zu 
schweben scheint, ein sicherer 
Sebastian Wartig (Momus) und 
Iulia Maria Dan (Thalie und Cla-
rine) vom Haus sowie die Gäste 
Mark Milhofer (Thespis und Mer-
cure), Inga Kalna, die als »närri-
sche« La Folie mit ihren Kolora-
turen begeisterte und Katerina 
von Bennigsen (Amour und des-
sen »Fälschung«) vervollstän-
digen das sängerisch charakter-
starke Ensemble ebenso wie der 
von Cornelius Volke präparierte 

Chor. 

Jean-Philippe Rameau »Platée«, 
Sächsische Staatsoper Dresden, in der 
nächsten Spielzeit wieder im Programm 

entlarvenden Details boten die 
Figuren von Rameau bzw. Jac-
ques Autreau viel Identifikations- 
und Entblößungspotential. So 
fragte man sich angesichts der 
Stummelflügel von Amour, ob 
der denn damit überhaupt flie-
gen könne, und wenn nicht, was 
denn ein flügellahmer Liebesgott 
vermöge … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIE AUFFÜHRUNG 

Was szenisch nicht ganz »zog«, 
vermochte musikalisch um so 
mehr zu »packen«. Das lag ganz 
wesentlich am Dirigenten Paul 
Agnew, der selbst über 80 Mal 
die Rolle der Platée gesungen 
hat. Sein dezidiertes Verständnis 
für Figuren, Szenen und Stück 
wußte er klug umzusetzen, wo-
bei ihn die Musiker der Sächsi-
schen Staatskapelle luftig unter-
stützten. Gerade im Spiel der 
Einzelnen und der Menge trat 
der Chor (Einstudierung: Corne-
lius Volke) dramaturgisch er-
quicklich hervor, so daß auch 
der, der unvorbereitet oder nicht 
zum Einführungsgespräch ge-
wesen war, seine Freude hatte, 
den Chor der Frösche oder den 

Jean-Philippe Rameau »Platée« / Französische Erzählungen 
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Männchen oder Weibchen? »Platée« 
als Folie für sexuelle Orientierung, 
Platée (Philippe Talbot), La Folie (Inga 
Kalna ), Komparserie, Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 



nes imitierten Louis-XVI-Sessels 
überquellend, den Bauch zwi-
schen den Schenkeln, mit lappi-
gen Ohren, einen zwölfkarätigen 
Diamanten auf den kleinen Fin-
ger gequetscht, in einem grün-
seidenen Pyjama, so saß Mon-
sieur Mawar da, um elf Uhr mor-
gens dem Bett entstiegen. 

(aus: Maurice Druon »Spiel 
gegen das Glück«) 

Jean Sanitas und René Pons be-
schreiben wiederum zwei höchst 
unterschiedliche Tagesabläufe: 
den eines Stahlarbeiters (Sani-
tas) und den der Klavierlehrerin 
Mademoiselle Durand (Pons), 
mit am eindrucksvollsten ist je-
doch Emmanuel Roblès Schilde-
rung eines Mannes, der – den 
Ruhm und das Erlebnis nicht 
teilen wollend – allein versucht, 
eine Gorgo, die er beim Tauchen 
entdeckt hat, zu heben und da-
bei in Todesnähe gerät … 

 

 

 

 

 

 

 
Mehr zur jungen französischen Literatur 
von heute finden Sie in »L’amour 
toujours – toujours l’amour? Junge 
französische Liebesgeschichten«, bei 
uns in Heft 26 
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näher und drückte ihm die Augen 
zu. Der Tote lag gerade gegen-
über der weitgeöffneten Tür, von 
der nicht eine Angel gesprungen 
war. Aber auf dem Hof traf die 
grelle rote Sonne Glasscherben, 
deren jeder ein am hellen Tag 
von einem Katastrophenhimmel 
herabgefallener Stern zu sein 
schien. Ein, zwei Stunden würde 
es noch erstickend heiß sein, 
dann würde sich plötzlich der 
Wind erheben. Der Doktor wisch-
te sich die Stirn und dachte an 
die Kühle sauberer Laken auf 
Driss‘ verstümmeltem braunen 
Körper. 

(aus: Claudine Chonez »Das 
weiße Laken«) 

Die Erzählungen führen meist 
nach Frankreich, aber auch nach 
Griechenland und Algerien, in 
den Urlaub, in die Ehe, ins Ge-
fängnis und in den Krieg. Marcel 
Aymé läßt eine Gruppe junger 
Männer die anarchistische Zei-
tung »Zurück!« gründen (von der 
nur eine Ausgabe erscheinen 
wird), Maurice Druons Protago-
nist bekommt den Auftrag, im 
Casino gegen das Glück zu spie-
len, in »Der Teufel in Seine-et-
Marne« schildert Armand La-
noux, wie eine Gruppe Einheimi-
scher einen lästigen und einge-
bildeten Maler nicht nur foppt, 
sondern aus ihrem beschauli-
chen Dorf vertreibt, und bei Ge-
neviève Gennari (»Der letzte 
Zug«) muß ein junger Bräutigam 
erfahren, daß die Folgen kleiner 
falscher Entscheidungen auf 
fatale Weise anwachsen können. 

Massig, gewaltig, die Ränder ei- 

mit sie achtzig bekäme. Und 
wenn Madame Surmulat sich 
nicht darauf einließ, dann eben 
nicht! 

(aus: Hervé Bazin »Man-sarde zu 
vermieten«) 

Zwei Jahre nach dem Beginn ver-
einigte 1966 ein Band »22 fran-
zösische Erzähler«. Dem Verlag 
ging es dabei um möglichst jun-
ge Texte, die in den letzten fünf-
zehn Jahren, also nach dem 
Zweiten Weltkrieg, entstanden 
waren. Gleichzeitig sollten auch 
die »neuen« Autoren nicht ganz 
unerfahren sein, also schon min-
destens eine Veröffentlichung 
hervorgebracht haben. So finden 
sich bekannte Namen wie Geor-
ges Arnaud (»Lohn der Angst«), 
Alain Robbe-Grillet und Pierre 
Boulle (»Die Brücke am Kwai«) 
darunter, andere, wie Jacques 
Bureau, Nelly Stéphane oder 
Maurice Bruzeau, sind heute 
auch in Frankreich nahezu ver-
gessen. Armand Lanoux (»Das 
Narrenschiff») hatte damals be-
reits ebenso wie Pierre Gascar 
den Prix Goncourt erhalten, 
Jean-Marie Gustave Le Clézio 
war 1963 dafür nominiert gewe-
sen. Zum Zeitpunkt der »Erkun-
dungen« war von ihm erst ein 
Roman erschienen – 2008 sollte 
er den Literaturnobelpreis be-
kommen. Le Clézio gehört 
übrigens, wie René Pons und die 
fast einhundertjährige Genev-
iève Gennari zu den noch leben-
den (und keineswegs schweig-
samen) Autoren des Bandes. 

Driss sah ihn mit seinen schönen 
toten Augen an. Der Doktor trat 

Französische Erzählungen 

Neue (musikalische) Blätter 

Klaus Möckel 
(Herausgeber) 
»Erkundungen. 
22 französische 
Erzähler«, Erzäh-
lungen, verschie-
dene Übersetzer, 
Verlag Volk und 
Welt, 1966, 
Broschur, 324 
Seiten  
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wenn man schön spielt. 

Aber so einfach ist es nicht. In 
Wirklichkeit fühle ich nicht nur 
die Musik, sondern ich sehe, mit 
wieviel Geld ich auskommen 
muß, welche Kontakte ich finde; 
ich muß spielen, ohne daß Mama 
mich vorbereitet und meine Klei-
dung gebügelt hat. Heute weiß 
ich, daß ein großer Unterschied 
besteht zwischen gut spielen 
können und ein Profi sein. 

NMB 

Die Musik, das Spielen, ist ja das 
eine. Das Auftreten und sich Ver-
markten das andere. Beides 
hängt zusammen, ist unverzicht-
bar. Es hat schon hervorragende 
Sänger oder Musiker gegeben, 
die ihren Beruf nicht ausüben 
konnten, weil sie mit der Auf-
trittssituation nicht zurecht-
kamen. Wie machen Sie das? 

AS 

Ich interessiere mich sehr für Psy-
chologie, vor allem Sportpsycho-
logie. Ein Sportwettkampf und 
der Auftritt auf der Bühne liegen 
eigentlich sehr, sehr nah beiein-
ander. Vor allem, was im Gehirn 
passiert vor dem Auftritt oder 
vor dem Wettkampf. Ich finde, es 
ist unglaublich wichtig, in sich 
selber mehrere Personen zu er-
ziehen. Ich zum Beispiel bin eher 
lieb und nett, aber auf der Bühne 
sind diese Qualitäten nicht ge-
fragt. Deshalb habe ich, als ich 

 

 

 
 

 

 

 
Seit zehn Jahren erzählt der Stra-
ße der Musik e. V. erlebbare Mu-
sikgeschichten. Er hat nicht nur 
die Namen von bislang 2255 
(wieder)entdeckten Komponi-
sten aus Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt zusammengetra-
gen, jedes Jahr im Juni gibt es 
das Musikfest »Unerhörtes Mit-
teldeutschland«. Im Juni war es 
im Carl-Maria-von-Weber-Mu-
seum Dresden-Hosterwitz zu 
Gast. Neben Werken von Clara 
und Robert Schumann wurde ein 
Trio Louis Théodore Gouvys auf-
geführt (Rezension auf unserer 
Internetseite), allerdings mußte 
die Besetzung krankheitsbedingt 
sehr kurzfristig geändert werden. 
Die Neuen (musikalischen) Blät-
ter trafen im Anschluß Anna 
Skladannaya, die Cellistin des 
»eingesprungenen« Trios: 

NMB 

Als Sie nach Dresden kamen, ver-
fügten Sie bereits über eine be-
merkenswerte Instrumentenbe-
herrschung und einen gesang-
lichen Ton. Seitdem sind Sie aber 
noch besser geworden – was ge-
nau hat sich geändert, was ha-
ben Sie gelernt? 

Anna Skladannaya 

Wenn man zu Hause lebt, sieht 
die ganze Welt anders aus, auch 
die Musikwelt. Das Verständnis 
für einen selbst in der Musik ist 
auch ein anderes. Man denkt, 
daß alles klappen wird im Leben,  

Anna Skladannaya 

lesen Sie weiter auf Seite 18 

33 / Juli 2019 

»Wer nichts riskiert, trinkt keinen Champagner« 

Bei einem Konzert der Reihe Unerhörtes Mitteldeutschland trafen wir die Cellistin Anna Skladannaya 

Phantasievoll, durchdacht, sinnend, 
kämpferisch – Anna Skladannaya im 
Gespräch, Photos: NMB 



Karin Maul 
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(1969) 

 

 

 

Das war die wundersamste unserer Stunden, 

als du mir sagtest, ich sei schön … So zart 

ward nie ein Wort in meinem Sinn verwahrt. 

Nicht, daß ich Eitelkeit dafür empfunden ! 

Nein, kostbar war es, weil es ihm gelang, 

die spröde Härte deiner Art zu sprechen 

mit einem Male leuchtend zu durchbrechen, 

ein neuer, süßer Ton der Liebe schwang 

in diesem Wort, daß es sich sanfter füge. 

Nie war ich so im Innersten betroffen, 

voll Staunen sah ich in dein Angesicht 

es war, als stehe dir der Himmel offen 

und gieße ein geheimnisvolles Licht 

in deine jungen, feierlichen Züge. 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Daedalus 

(20. Juli 1969) 

Apollo 11 
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Photo: gemeinfreie e-Galerie des NASA (spaceflight.nasa.gov/gallery/images/apollo/apollo11) 
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wurden. Dann habe ich das Ge-
fühl, ich darf nichts falsch ma-
chen und vergleiche, ob meine 
Interpretation genausogut ist 
wie jene, die schon aufgenom-
men wurden oder frage mich, 
was mein Lehrer dazu sagt. Bei 
weniger berühmten Werken hat 
man diesen Druck nicht, dann ist 
es leichter, sich vielseitiger zu zei-
gen, als Künstler und als Inter-
pret. Man öffnet den Notentext 
und erfindet das Werk von neu-
em – ich habe dann wirklich das 
Gefühl, ein Stück ein bißchen 
mitzuschreiben. Was wir zum 
Beispiel jetzt [Konzert im Weber-
Museum, Anm. der Red.] gespielt 
haben, die Trios von Clara Schu-
mann und Gouvy, war für mich 
absolut neu – und es war so in-
teressant damit zu arbeiten! Wir 
hatten auch nicht im Ohr, wie 
das klingen soll, sondern haben 
es von Null erfunden. Das Gefühl, 
daß die Musik jetzt geboren 
wird, ist unglaublich! 

NMB 

Das heißt, es ist wie eine »Be-
freiung«? Spielen Sie danach 
auch – zum Beispiel – ein Haydn-
Konzert anders? 

AS 

Ja, auf jeden Fall! Auch beim 
Komponieren. Wenn ich etwas 
schreibe, dann habe ich an be-
stimmten Stellen Zweifel, wie ich 
weitergehen könnte, mit der Me-
lodie, mit der Harmonie. Heute 
verstehe ich die Musik, die schon 
geschrieben ist, besser. Die Kom-
ponisten waren doch auch Men-
schen, also kann man ihre Werke 
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bespiel zum Beispiel gibt es 
nichts romantisches, aber man 
muß trotzdem sehr gut spielen, 
auch bei schlechter Akustik. Der 
Kämpfer kämpft auch um die 
Aufmerksamkeit der Leute, die 
im Saal sitzen, um ihre Herzen zu 
erreichen. 

NMB 

Zum »Ausbauen« des Könnens 
gehört es ja auch, das Repertoire 
zu erweitern. Macht Ihnen das 
Spaß, gibt es ein »Rezept«? 

AS 

Das tolle an neuen oder wenig 
bekannten Stücken ist, daß man 
keinen so großen Druck hat wie 
bei Werken, die schon oft von be-
rühmten Cellisten aufgenommen 

hierherkam, mehrere Persönlich-
keiten entwickelt. Es gibt ein Ich 
der Mensch und ein Ich der Profi. 
Der Profi bereitet alles vor, zu 
seinen Aufgaben gehört es auch, 
sich selbst zu trainieren, und sich 
selbst etwas zu sagen, wenn ich 
übe. Das finde ich sehr wichtig, 
denn wenn man etwas nur 
denkt, dann ist der Gedanke jetzt 
da, im nächsten Moment aber 
schon nicht mehr. Wenn man 
sich aber im Spiegel etwas klar 
sagt, akzeptiert man das eher, 
dann ist klar, was man möchte. 
(Dadurch wird man für sich 
selbst zum Lehrer.) Und die drit-
te Persönlichkeit, das dritte Ich, 
ist das, was auf der Bühne auf-
tritt – ein Kämpfer! Es kann alle 
Gefühle ausschalten. Beim Pro- 

Junge Künstler: die Cellistin 

Neue (musikalische) Blätter 

Selbstbespiegelung, Photo: Anna Skladannaya 
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lung, ein Ballett. Bevor ich mir 
nicht vorstellen kann, welches 
Licht auf der Bühne angeht, kann 
ich das Werk nicht anfangen. Ich 
spiele aber auch einmal am Kla-
vier und schaue, wie es dann 
klingt – die meisten Komponisten 
waren ja Pianisten und haben 
ihre Stücke wirklich anders ge-
hört und zum Beispiel Dinge wie 
Lagenwechsel (zunächst) nicht 
beachtet. 

Der Ansatz des »Theaterstücks« 
ist auch wichtig im Duo mit mei-
ner Schwester, denn wir nehmen 
uns immer die Zeit, die Werke 
gemeinsam zu entwickeln. Zu 
einem anderen Pianisten könnte 
ich nicht sagen »weißt Du, wir 
müssen hier eine rote Farbe 
schaffen«, mit meiner Schwester 
geht das. Mir ist wichtig, daß wir 
im Duo für diese Ideen gemein-
sam kämpfen. Mir hilft es sehr, 
wenn der Mensch, mit dem ich 
arbeite, versteht, was ich auf der 
»Theaterbühne« sehe in diesem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ne hört, aber man hat auch die 
Chance, besonders zu beeindruk-
ken, zu überraschen, einen Publi-
kumspreis zu gewinnen. Die Leu-
te werden sich erinnern »das ist 
doch die, die das gespielt hat«. 

NMB 

Jeder Streicher strebt einen ge-
sanglichen Ton an. Bläser erzeu-
gen ihn mit der Luft des Atems 
und sind daher schon näher am 
Gesang, Streicher müssen ande-
re Wege finden. Ihr Lehrer Emil 
Rovner ist zum Beispiel Cellist 
und Sänger. Wie gehen Sie mit 
diesem Klangaspekt um? 

AS 

Jeder Mensch nutzt ja einen 
»Schlüssel«, um die Tür zu einem 
Werk öffnen zu können. Für viele 
meiner Kollegen ist das der Ge-
sang, damit öffnen sie diese Tür. 
Für mich ist es aber nur einer der 
Schlüssel. Mein wichtigster 
Schlüssel ist die Vorstellung, das 
Stück wäre eine Theatervorstel- 

nicht nur »richtig« spielen, son-
dern zum Beispiel mit Humor. Ich 
als Komponistin würde nichts da-
gegen haben, wenn ein Musiker 
in meiner Musik etwas verän-
dert. Für mich ist das wichtigste, 
daß es lebendig bleibt. Auch 
wenn es in zweihundert Jahren 
gespielt würde, soll es lebendig 
bleiben. Diese Sicht versuche ich 
auf andere Werke zu übertragen 
und zu nutzen, wenn ich freie, in-
teressante Kompositionsideen 
entwickele, die eben nicht nur 
»richtig« sind, sondern auch 
menschlich berühren sollen, und 
zwar bis zum Ende eines Stückes. 
Das ist mit das wichtigste was 
man als Künstler und Profimusi-
ker macht – man muß für eigene 
Stücke und auch für die eigene 
Interpretation fremder Stücke 
eine Verantwortung tragen kön-
nen. Man muß akzeptieren kön-
nen, daß nicht alle damit zufrie-
den sein werden – wer nichts ris-
kiert, trinkt keinen Champagner! 
In Köln [Probevorspiel, Anm. d. 
Red.] zum Beispiel hat mir eine 
Kadenz, die ich selber geschrie-
ben habe, den Erfolg gebracht. 
Dabei bin ich ein gewisses Risiko 
eingegangen, weil beim Probe-
spiel eigentlich alle das gleiche 
spielen, damit es leichter zu ver-
gleichen ist. Aber diese Kadenz 
zeichnet mich eben aus. Man ris-
kiert oft etwas, und manchmal 
gewinnt man dabei. In diesem 
Fall war – glaube ich – diese Ka-
denz entscheidend für mich. 

Das ist bei selten gespielten Wer-
ken ähnlich: man geht ein Risiko 
ein, wenn man nicht das spielt, 
was das Publikum garantiert ger- 

Anna Skladannaya im Gespräch 
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Licht-Photo: Anna Skladannaya 



das Licht sein, was der Tänzer 
machen soll. Das ist vielleicht ein 
Lebensziel. 

NMB 

Sie haben Phantasie, sind ein 
»Kopfmensch«. Wie wichtig sind 
Gefühle beim Spielen? 

AS 

Die Gefühle sind sehr gut, um ei-
ne Interpretation zu finden. Aber: 
um die Idee in eine Form zu brin-
gen, und zwar so, daß das Publi-
kum angesprochen wird und 
»mitgeht«, muß man logisch 
denken können. Nicht alle Gefüh-
le, die man hat, werden für das 
Publikum verständlich. Manch-
mal hat man das Gefühl, ein Ton 
sei schön, aber in Wirklichkeit ist 
das Vibrato zu groß und es klingt 
nicht schön, sondern hysterisch. 
Deshalb müssen Musiker immer 
diese »Spiegelung« erkennen: 
was fühle ich und was möchte 
ich sagen. Was muß ich also tun, 
um meine Aussage zu vermitteln. 

Meine Mutter zum Beispiel ist 
ganz anders, sie ist ein Gefühls-
mensch. Es genügt ihr, Noten zu 
sehen, und sie weiß, wie ein 
Stück klingen, wie es gespielt 
werden muß. Sie hat mir auch 
beigebracht, nicht auf die Regeln 
zu schauen. Insgesamt, vielleicht 
nicht nur in der Musik, sondern 
im Leben: die Regeln sind für 
Ordnung und Stabilität da, aber 
nicht für die Entwicklung. Wenn 
man sich entwickeln möchte, 
muß man das Risiko auf sich neh-
men und die Regeln brechen, um 
ins Ziel zu kommen. Man muß 
aber auch die Folgen verstehen! 
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Moment. Dann muß ich nicht 
mehr kleine Dinge erklären, 
wenn er an einer Stelle zum 
Beispiel auf mich warten soll. 

Kürzlich habe ich mit Sonja zum 
Beispiel eine Prokofjew-Sonate 
gespielt und wir haben einzelne 
Passagen viele Stunden geprobt 
und diese Theaterszenen entwik-
kelt. Und dann habe ich eine Stel-
le, die sonst oft sehr gesanglich 
gespielt wird, hart gespielt, als 
wäre es ein Rezitativ, weil das 
auf unserer »Bühne« das richtige 
war. So etwas kann man nur als 
Duo machen, nicht alleine. 

Ein anderes Mal gingen wir an 
einem warmen Sommerabend 
durch die Altstadt und konnten 
einen wunderschönen Sonnen-
untergang genießen. Am näch-
sten Tag haben wir in der Tonpa-
lette unserer Instrumente diese 
warme blutrote Farbe für den 
zweiten Satz in Johannes 
Brahms‘ Sonate gesucht. So kann 
ich nur mit Sonja arbeiten – es ist 
eine andere Ebene des Verständ-
nisses, denn es geht darum, eine 
Welt gemeinsam aufzubauen 
und es nicht nur zu schaffen, 
gleichzeitig Töne zu spielen. 

NMB 

Also ist jedes Konzert im Grunde 
eine szenische Aufführung? 

AS 

Ja! Einer meiner großen Träume 
ist, einmal mit einem Ballett zu 
arbeiten. Ich sehe so viele Werke 
in Bewegung … Ich möchte unbe-
dingt einmal einen Regisseur fin-
den, dem ich sagen kann, wie 

Anna Skladannaya 

Neue (musikalische) Blätter 

 »Regeln sind dazu da, in 
Frage gestellt zu werden. Erst 
wenn sie sich nach genauer 
Prüfung immer noch als regel-
haft erweisen, sollte man 
ihrem Gebot folgen – und 
selbst dann mit Vorbehalt. 
Nicht wenige der Musik aufok-
troyierte Artikulations- und 
Deklamationsideen werden sich 
als unzulänglich herausstellen: 
Sie nivellieren die Vielfalt des-
sen, was die Musik den Inter-
preten abverlangt. Auf stereo-
type Weise ausgeführte Zwei-
ernotengruppen, eine Diminu-
endo-Kultur, die selbst vor ener-
gischen Schlüssen nicht halt 
macht, und Schlußakkorde, die 
erst nach einer Luftpause ge-
spielt werden, sind Beispiele 
fixer Ideen, die manchen Musi-
kern zur zweiten Natur gewor-
den sind. Jedes Meisterwerk, ja 
jede Phrase ist im gewissen Sinn 
ein Novum. Die Empfänglichkeit 
für diese Vielfalt auszubilden sei 
unser Ehrgeiz und unser Ver-
gnügen.« 

Der Pianist Alfred Brendel über 
»Regeln« in seinem Buch »A bis 
Z eines Pianisten«, Carl Hanser 
Verlag, 2012, 15,- € 
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sondern auch den Charakter des 
Chores und die christliche Aus-
richtung als zentralen Bestand-
teil des musikalischen Wirkens 
(Kreuzvespern) zu erhalten. An-
sehen und Bekanntheitsgrad des 
Chores wuchsen, in Flämigs 
Amtszeit fällt auch die erste 
Japan-Reise überhaupt. Und 
noch heute sind die meisten der 
Aufnahmen (wieder) verfügbar. 
Nahezu alle damals bei Eterna 
erschienen Schallplatten erreich-
ten in Nachauflagen von Berlin 
Classics auch das CD-Zeitalter. 
Immer wieder kommen neue 
Kompilationen heraus, zuletzt 
(Herbst 2018) »Dresdner Kreuz-
chor – Dresdner Weihnacht«, 
das neben Aufnahmen der Säch-
sischen Staatskapelle und der 
Dresdner Philharmonie auch 
solche des Kreuzchores unter 
Martin Flämig enthält (erschie-
nen bei Rondeau). 

Dennoch gab es ebenso negative 
Kritik. Zum Beispiel, weil Martin 
Flämig (seit 1953) weiterhin pa-
rallel ein Amt in der Schweiz aus-
übte, was häufige Abwesenheit 
mit sich brachte. Manche fürch-
teten (oder stellten fest), daß es 
beim Kreuzchor durch die ver-
mehrte Zusammenarbeit mit ge-
mischten Chören zu einer »Ak-
zentverschiebung« gekommen 
war, der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen lag Martin 
Flämig vielleicht auch weniger 
als der mit Erwachsenen. So kam 
es 1989 / 90 zu Turbulenzen in 
den Reihen des Chores, in deren 
Folge Martin Flämig sein Amt 
schließlich aufgab. 

Martin Flämig 

Vom Wirken eines Kreuzkantors 

Martin Flämig (1913 bis 1998) 
hatte unter anderem bei Alfred 
Stier, Günther Ramin und – wie 
sein Amtsvorgänger Rudolf Mau-
ersberger – bei Karl Straube stu-
diert. Von einer ersten Kantoren-
stelle in Leisnig führte ihn sein 
Weg bald wieder nach Dresden, 
an die Versöhnungskirche Strie-
sen. Darüber hinaus war Martin 
Flämig als Hochschullehrer be-
rufen worden. Hier war er nicht 
nur Lehrender, sondern auch ein 
Gestalter, der sich um prakti-
schen Bedarf und Ausbildungs-
profile kümmerte. Neunzehn-
hundertneunundvierzig gründete 
Martin Flämig die Sächsische 
Landeskirchenmusikschule, die 
ihren heutigen Status als Hoch-
schule für Kirchenmusik Dresden 
ebenfalls dem Wirken Martin 
Flämigs zu verdanken hat – ein 
weiterer wichtiger Teil seines 
Vermächtnisses. 

In Erinnerung bleiben wird er 
aber vor allem wegen des Kreuz-
kantorats, welches ihm nach 
dem Tod Rudolf Mauersbergers 
ab dem 1. April 1971 übertragen 
worden war. Es folgten nahezu 
zwanzig Amtsjahre, die von gro-
ßen Erfolgen geprägt waren: Flä-
mig entwickelte den Knabenchor 
weiter und verteidigte ihn gegen 
die DDR- bzw. SED-Obrigkeit, de-
nen der christliche Charakter des 
Chores ein Dorn im Auge war. 
Durch großes Verhandlungsge-
schick war es dem Kreuzkantor 
gelungen, nicht nur jede Instru-
mentalisierung zu verhindern,  

Zum Beispiel habe ich früher sehr 
viel geübt und bin deshalb oft 
nicht zur Schule gegangen. In der 
Folge wurde mir ab der achten 
Klasse bewußt, daß ich diese 
Schule nicht werde abschließen 
können. Ich konnte aber Cello 
spielen, und das sehr gut! Also 
habe ich alles getan, um die Auf-
nahmeprüfung hier [HfM Dres-
den, Anm. d. Red.] zu bestehen. 

Anna Skladannaya wurde in 
Moskau geboren und stammt 
aus einer Musikerfamilie. Ihren 
ersten Musikunterricht erhielt 
sie schon früh, begann mit fünf 
Jahren ihr Cellostudium. Bereits 
mit elf Jahren debütierte sie im 
Großen Saal des Moskauer Kon-
servatoriums, ein Jahr später 
auch im Rachmaninowsky-Saal 
des gleichen Hauses, vor sechs 
Jahren kam sie nach Dresden. 
Seitdem studiert sie in der Klasse 
von Emil Rovner an der Hoch-
schule für Musik Carl Maria von 
Weber. Zu ihren jüngsten Erfol-
gen zählt ein 1. Preis beim All-
Russian Competition of Orche-
stra Artist. Im August fährt sie als 
Stipendiatin des Wagner-Verban-
des Dresden nach Bayreuth und 
ab Herbst hat sie eine Stelle als 
Praktikantin des WDR Funkhaus-
orchesters Köln. 

 

Martin Flämig, Vom Wirken eines Kreuzkantors 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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O süße Nacht ! Ich hörte deine Schritte, 

dein leises Klopfen an der Tür und dann 

warst du im Raum und sahst mich seltsam an, 

so tief verwirrt, als seist du aus der Mitte 

des Schlafs gerissen – und mit einem Mal 

brachst du ins Knie. Ein schmerzenreicher Bogen 

ward über uns, den Liebenden, gezogen 

vom ersten Bruderkuß, der solche Qual 

heraufbeschwor, zu diesem Augenblick. 

Auch damals knietest du vor mir (und nie 

vergeß ich deine tränennassen Wangen), 

nun aber preis ich seelig mein Geschick 

und überließ mich deinen Armen, die 

noch bebend vor Erkenntnis mich umschlangen. 

Karin Maul 
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Leseprobe 

(aus einem Brief vom 20. Mai 
1971 an den Pfarrer Kanig der 
Zionskirche, einen ehemaligen 
Kurrendaner der Versöhnungs-
kirche und Kruzianer) 

Neben Briefen und Interviews 
hat Matthias Herrmann Reden 
und weitere Texte verwertet. Sie 
geben einen Einblick nicht nur in 
die Arbeit eines Kreuzkantors, 
sondern werfen Schlaglichter auf 
seine Person und sein Umfeld, 
auf Mitstreiter und Widersacher. 
Die zusammenfassenden Kom-
mentare erklären dabei, werten 
nicht. So gibt das Buch Einblick in 
viele Details, kann manch erhel-
lendes hinzufügen, zeigt aber 
auch profane Aspekte eines sol-
chen Amtes, etwa, wenn es – da-
mals nicht anders als heute – um 
Themen wie Disziplin oder den 
Umgang mit Schuleigentum geht 
(wie in den Reden zu den Chor-
elternnachmittagen). 

»[…] Die Disziplin ist im Laufe der 
Zeit von Jahr zu Jahr besser ge-
worden. […] Leider gibt es aber 
wieder Rückfälle. So sind in die-
ser Woche bittere Klagen von 
dem Arbeiterwohnhotel, das uns 
anläßlich der beiden Aufführun-
gen des Deutschen Requiems von 
Brahms in Berlin beherbergte, 
über das Verhalten der Kruzianer 
gekommen. Es handelt sich um 
Störungen der Nachtruhe – das 
ist um so bedauerlicher, weil sich 
die Jungen auf diese Weise um 
einen Teil des für ihr Wohlbefin-
den so nötigen Schlafs bringen – 
und um das Werfen von Seife u. 
a. aus den Fenstern. Das wird auf 
jeden Fall Konsequenzen haben,  
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reich belohnt worden.« 

(Martin Flämig 1989 in Erinne-
rungen an Rudolf Mauersberger) 

Vieles mehr, ob würdigend oder 
kritisch anmerkend, läßt sich zu 
Martin Flämig sagen. Matthias 
Herrmann hat in einem ersten 
Band »Martin Flämig. Vom Wir-
ken eines Kreuzkantors« mit gro-
ßer Sorgfalt und Umsicht zahlrei-
che Dokumente zusammenge-
tragen. Es ist der dritte Band der 
Reihe »Schriften des Dresdner 
Kreuzchores« im Tectum Verlag, 
in dessen Folge auch noch eine 
Biographie Martin Flämigs ge-
plant ist (bisher waren »Rudolf 
Mauersberger. Aus der Werkstatt 
eines Kreuzkantors« und »Dresd-
ner Kreuzchor und zeitgenössi-
sche Chormusik. Ur- und Erstauf-
führungen zwischen Richter und 
Kreile« erschienen). 

»Lieber Herr Pfarrer! 

[…] Ich habe ja gesagt, nachdem 
sich klar abzeichnete, daß die 
Voraussetzungen gegeben sind, 
den Kreuzchor in seiner jetzigen 
Substanz zu erhalten, wohl offen 
für die sich verändernde Welt, 
aber doch tief im Christentum 
verwurzelt und unlösbar mit dem 
Dienst in der Kreuzkirche verbun-
den. 

Ich habe nicht die Absicht, mich 
von übergroßer Aktivität der 
einen Seite und hemmender Zu-
rückhaltung der anderen Seite 
beeinflussen zu lassen, und wer-
de versuchen, mit ruhiger und 
fester Hand das Schifflein des 
Kreuzchores durch die Wogen 
unserer Zeit zu steuern. […] 

Musikalisch war die Amtszeit 
Martin Flämig durch einen sanf-
ten Wandel gekennzeichnet, wie 
man ihn von einem Chorleiter 
dieses Ranges (bzw. Amtes) na-
türlich erwarten kann: neben 
verstärkt romantischen Werken 
(vor allem deutsche und franzö-
sische) war Flämig – wie sein 
Vorgänger – aufgeschlossen ge-
genüber zeitgenössischen Kom-
ponisten, auch wenn er selbst als 
solcher nicht derart nachhaltig 
wirken sollte wie Rudolf Mauers-
berger. Die Pflege der Tradition, 
speziell der Musik von Johann 
Sebastian Bach und Heinrich 
Schütz, stellte weiterhin einen 
Schwerpunkt dar. Erst kürzlich 
würdigte Hans-Christoph Rade-
mann in einem Gespräch anläß-
lich der eigenen Heinrich-Schütz-
Gesamteinspielung das Wirken 
Martin Flämigs: der Kreuzchor 
habe in dessen Zeit Schütz zwar 
sehr romantisch interpretiert, 
aber immer mit Tiefe (Gespräch 
auf Deutschlandradio Kultur am 
7. Mai dieses Jahres). 

 
»Als ich 1934 durch Vermittlung 
des Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirchenamtes meine 
Studien bei dem damals neu 
ernannten Landeskirchenmusik-
direktor Alfred Stier, dem unver-
gessenen Singmeister, dem ich 
sehr viel verdanke, aufnahm, 
empfahl er mir, die Kreuzchorves-
pern so oft wie möglich zu besu-
chen. Diese Empfehlung zeugte 
von menschlicher Größe, denn 
Alfred Stier war 1930 Mitbewer-
ber um das Kreuzkantorat. Ich 
habe diesen Rat befolgt und bin 

Martin Flämig 
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Lucchesini (wir hatten dessen CD 
»Dialogues« in Heft 30 vorge-
stellt). 

FAZIL SAY 

Der türkische Pianist und Kom-
ponist Fazıl Say hatte in dieser 
Spielzeit eine Komponisten-
residenz bei der Dresdner Phil-
harmonie. Nach den Sinfonie-
konzerten, zu denen Werke ur-
aufgeführt wurden, präsentierte 
er sich noch einmal in einem 
Solorezital. Leider – eine neue 
»Gewohnheit« im Kulturpalast – 
war es am Konzertort jedoch 
extrem lärmig! So sah sich Fazıl 
Say genötigt, nach der Pause um 
etwas mehr Ruhe zu bitten und 
die Wichtigkeit derselben zu be-
tonen. Ganz offensichtlich hatten 
ihn die vielen lautstarken Huster 
gestört. Wie schade, denn Fazil 
Say hatte in drei Nocturnes von 
Frédéric Chopin und Ludwig van 
Beethovens »Appasionata«-So-
nate einen unerwarteten Farben-
reichtum entwickelt! Say, der 
gerne improvisiert und verändert 
und damit beim klassischen Pub-
likum nicht uneingeschränkt an-
kommt, hatte ein vertieftes Ver-
ständnis, einen persönlichen Zu-
gang offenbart, der begeisterte! 
Mit »Yürüyen Kösk« gab es 
schließlich noch ein Werk aus 
seiner eigenen Feder, geradezu 
zauberisch waren zuvor Eric 
Saties »Gnossiennes« erklungen. 

Fazıl Says Expressivität war ein-
fach großartig, berührend, und 
man hätte sich sechs Zugaben 
(wie bei Grigory Sokolov) ge-
wünscht. Doch es gab nur zwei, 
eine davon eine Wiederholung: 

die allgegenwärtige Reduzierung 
auf den Vornamen in vielen an-
deren Fällen unangebracht auf-
dringlich scheint). Derzeit spielt 
Ragna Schirmer Clara Schu-
manns Programme in ihren Kon-
zerten. Zu den bisherigen Höhe-
punkten zählt eines besonders, 
zu dem die Pianistin auf sieben 
(!) Flügeln im Hörsaal der Anato-
mie an der Leipziger Universität 
auftrat. Chopin auf einem Pleyel 
von 1846, silbrig und »cembalo-
nesk« klang ein Anton-Walter-
Flügel von 1795 (Beethoven), 
Clara Schumanns Scherzo auf 
einem Grand Pianoforte von 
Broadwood (1803), die »Mond-
scheinsonate« auf demselben 
war das eindrücklichste Erlebnis! 
Auch ein Blüthner- (Schumann, 
Variationen Opus 20) und ein 
Wieck-Flügel (Schumann, »Car-
naval« in der Fassung von Clara 
Wieck) sowie einer von Traugott 
Berndt (Mendelssohn »Rondeau 
Capriccioso«) waren zu hören. 
Nur »Ihr Wesen«, die Urauffüh-
rung eines Stückes der Dresdner 
Studentin Svenja Reis, spielte 
Ragna Schirmer auf dem moder-
nen Steinway. 

Solch ein Konzert ist eine über 
Jahre gewachsene Angelegen-
heit, einmalig und wohl kaum 
wiederholbar. Nachträumen darf 
man trotzdem, mit der neuesten 
Doppel-CD: »Madame Schu-
mann« (Berlin Classics). 

weitere Informationen unter: 
www.ragna-schirmer.com/ 

Für ganz außerordentliche Be-
geisterung sorgten zwei andere 
Pianisten: Fazıl Say und Andrea 

und die Beteiligten werden bei 
den nächsten Reisen zu Hause 
bleiben müssen.« 

(aus der Rede zum Choreltern-
nachmittag vom 26. März 1988) 

Das Konvolut von Dokumenten, 
welches Matthias Herrmann 
sichten und berücksichtigen 
konnte, ist immens. Vieles davon 
wird erstmalig veröffentlicht, ein 
übergreifender Überblick war 
bisher so nicht vorhanden. In-
sofern ist »Martin Flämig. Vom 
Wirken eines Kreuzkantors« 
nicht nur musikalisch interes-
sant, sondern ein wertvolles 
Zeitdokument zur jüngeren Ver-
gangenheit. 

 

 

 

 

 
 

334 Seiten, 29,95 € 

Pianomania 

Tasten – hasten – fasten … ? 

Das letzte Quartal war so reich-
haltig wie vielleicht noch keines, 
was Pianistinnen und Pianisten 
angeht. Wir waren bei … 

RAGNA SCHIRMER 

Wie kaum jemand sonst (außer 
Musikwissenschaftlern) hat sich 
Ragna Schirmer seit Jahrzehnten 
mit den Schumanns und ganz 
besonders mit Clara Schumann 
befaßt (und ist daher berechtigt, 
von »Clara« zu reden, während 

Vom Wirken eines Kreuzkantors / Pianomania: Ragna Schirmer 
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Matthias Herr-
mann (Heraus-
geber) 
»Martin Flämig. 
Vom Wirken eines 
Kreuzkantors«, 
Briefe, Interviews, 
Reden, Texte, 
Tectum Verlag, 
fester Einband, 



so dramaturgisch klug gesetzt 
waren (etwa die Stufung von 
Wiederholungen oder Verarbei-
tungen des Themas). Andrea 
Lucchesini wußte diese dynami-
sche Weite zu nutzen, und fand 
bei aller komplexen Schwere 
manchen dem Werk innewoh-
nenden Schatten. 

Wir haben uns Andrea Lucchesinis neue 
CD vorgenommen – die Besprechung 
finden Sie demnächst auf unserer Inter-
netseite. 

GRIGORY SOKOLOV 

Wir hatten das Glück, Grigory 
Sokolov nach dem Konzert im 
November (Gewandhaus / Beet-
hoven / Schubert) gleich noch 
einmal im Dresdner Kulturpalast 
zu hören. Sokolov ist kein gla-
mouröser Starpianist, sondern 
einer für Kenner und Liebhaber – 
einer der besten. Einer, dem 
man nachreist, den man nur alle 
paar Jahre hören kann. Der in 
eine einsame, exklusive »Liga« 
weniger Auserwählter gehört. So 
wie Pierre Laurent Aimard. Der 
war vor einigen Jahren bei den 
Dresdner Musikfestspielen, um 
Grigory Sokolov dagegen hatte 
sich Festspielintendant Jan Vog-
ler lange bemüht, doch er blieb 
ein Traum – bis jetzt. In Koopera-
tion mit dem Veranstalter »Dres-
den Musik« (der Agentur Alegria 
/ München) war es jetzt gelun-
gen. Und glücklicherweise ohne 
störende Huster! 

Es gehört zu Grigory Sokolov, 
daß er zwischen den Stücken kei-
ne Pausen für Applaus läßt, eine 
Bindung schafft. Und es funktio-
niert – verblüffenderweise – im- 
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bensvollen Motiven in den er-
sten Sonaten (K 491, K 454 und K 
239) »So ist das!« zu antworten, 
während in Luciano Berios Enco-
res »Brin« und »Leaf« eher Fra-
gen schimmerten. Andrea Luc-
chesini überraschte mit teilweise 
sehr harten Anschlägen (vor al-
lem in höheren Lagen), dann 
wiederum rundete er Bässe oder 
Wiederholungen ab, was jedoch 
einen stimmigen Eindruck her-
vorbrachte. Schließlich ist es voll-
kommen legitim, auf dem mo-
dernen Flügel andere Wege zu 
suchen. 

Dieses Ausloten des Ausdrucks 
und des Klanges lohnte. Andrea 
Lucchesini erwies sich als Grenz-
gänger, der (bis hin zu den Zu-
gaben) mit vollem Risiko spielt. 
Scarlattis kantable Sonate f-Moll 
(K 466), die schon in die Roman-
tik zu reichen schien, markierte 
eine Wende. Gemeinsam mit 
Berios zuvor erklungenem »Was-
serklavier«, das einen fast im-
pressionistischen Eindruck er-
weckte, war damit ein harmoni-
scher Höhepunkt erreicht. Von 
hier ging es, irisierend und flim-
mernd (Berio »Luftklavier«) und 
von elementarer Energie getrie-
ben, ins Finale. 

Und bei Schubert? Die A-Dur-
Sonate ist ein komplexes Werk, 
das kraftvolle und kontrapunk-
tische Elemente ebenso enthält 
wie Momente von schlichter In-
nigkeit. Auch hier fand der Pia-
nist weit mehr als nur Kontraste 
oder Gegensätze, obwohl schon 
diese nicht nur geschmackvoll 
herausgearbeitet, sondern eben- 

Frédéric Chopins Nocturne cis-
Moll, Opus posthum, mit dem 
der Pianist im ersten (gestörten) 
Teil wohl nicht zufrieden gewe-
sen war. Seine rhapsodische Fa-
bulierlust, sein Improvisations-
talent und seine unbedingte Mu-
sikalität waren berückend, doch 
die Atmosphäre blieb gestört. 
Keine weiteren Zugaben, keine 
Autogrammstunde. 

 

 

 

 

 

 
 

ANDREA LUCCHESINI 

Die Stunde schien einen Monat 
später auf Schloß Albrechtsberg 
für Andrea Lucchesini glücklicher 
zu sein. Aus seinem CD-Pro-
gramm stellte er den Zyklus 
Berio-Scarlatti vor, dem er Franz 
Schuberts späte Sonate A-Dur, 
D 959, hinzufügte. 

Zum Clou des von Berio und Luc-
chesini konzipierten Zyklus‘ ge-
hört, daß die Stücke ohne Pause 
aufeinanderfolgen. Manchmal 
entstehen so kleine Gegensätze, 
immer wieder jedoch scheinen 
ein Ton oder der Impetus des zu-
vor gespielten Werkes im neuen 
fortzuklingen, so daß die Vergan-
genheit in der Jetztzeit ebenso 
ein Echo verursacht wie umge-
kehrt. Dabei wirkten die Kontra-
ste: der Barockmeister Domeni-
co Scarlatti schien mit seinen le- 

Fazıl Say, Andrea Lucchesini, Grigory Sokolov, 
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Neue CDs: Ragna Schirmer »Madame 
Schumann« (Berlin Classics, links) und 
Andrea Lucchesini »Schubert, späte 
Klavierwerke« (Audite, rechts) 
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Martin Helmchen und Antti Siira-
la gehörten. Ebenso konnten als 
Unterstützer die Klavierbauer 
Bösendorfer (Wien) und August 
Förster (Löbau), die Carl-Bech-
stein-Stiftung (Berlin) sowie die 
Dresdner Pianohäuser Weber 
und Kirsten gewonnen werden. 

Die Basis ist also solide. Mirjana 
Rajid, die Initiatorin des Wettbe-
werbes, konnte sich darüber 
freuen, daß eines der Preisträ-
gerkonzerte im Rahmen der 
Dresdner Musikfestspiele statt-
fand. Im Konzertsaal der Musik-
hochschule soll es nächstes Jahr 
weitergehen. Wie Mario Zecher, 
Leiter des Sächsischen Landes-
musikgymnasiums, verriet, wer-
den dann – dank einer Koopera-
tion mit dem Hochschulsinfonie-
orchester – auch Klavierkonzerte 
auf dem Programm stehen. Doch 
schon ohne diese war der Wer-
kekanon im ersten Jahrgang 
groß. Er reichte von Bach bis 
Messiaen, einen besonderen 
Stellenwert hatten die Klavier-
werke Carl Maria von Webers. 

Man kann resümieren, daß 
schon die Jüngsten enormes 
leisten und daß man mit Talent 
und Disziplin innerhalb von zwei 
Jahren von der Anfängerin zur 
Preisträgerin reifen kann: Kata-
rina Bratid aus Serbien hatte den 
1. Platz in ihrer Altersgruppe (bis 
12 Jahre) belegt, ihren ersten 
Klavierunterricht hatte sie erst 
mit neun Jahren erhalten. Maria-
na Kriazhevskikh (Rußland, 1. 
Preis Kategorie bis 15 Jahre) be-
wies mit Mendelssohns Rondo 
capriccioso große Gewandtheit 

INTERNATIONALER CARL-MARIA-
VON-WEBER-WETTBEWERB 

Für Musikzentren wie Dresden, 
wo es eine Musikhochschule und 
ein Landesmusikgymnasium 
(und das Heinrich-Schütz-Kon-
servatorium …) gibt, ist es wich-
tig, sich auch mit Standorten wie 
Leipzig, Essen oder Hamburg 
messen zu können. Neben Stu-
diengängen, Lehrern und Absol-
venten tragen Wettbewerbe da-
zu bei. Außer dem Szymon-Gold-
berg-Wettbewerb (Seite 3 in die-
sem Heft) für Violinisten und 
Bratschisten sowie dem Justus-
Johann-Friedrich-Dotzauer-Wett-
bewerb (Violoncello / Sächsi-
sches Landesmusikgymnasium) 
füllt der Carl-Maria-von-Weber-
Wettbewerb (ebenfalls Landes-
musikgymnasium) seit diesem 
Jahr jene Fehlstelle, welche der 
Klavierwettbewerb Anton G. Ru-
binstein (für Studenten, letztma-
lig 2012 ausgetragen ) hinterlas-
sen hatte. Übrigens tragen alle 
genannten Wettbewerbe das 
Prädikat »International«, sind 
also für Gastspieler aus der gan-
zen Welt offen. 

Der erste Jahrgang war bereits 
sehr erfolgreich. In vier Alters-
gruppen traten 44 Teilnehmer 
aus zwölf Ländern (Serbien war 
das am stärksten vertretene 
Gastland) an, von denen fünf-
zehn Preise erhielten. Mit dabei 
war die Internationale Carl-Ma-
ria-von-Weber-Gesellschaft, wel-
che Sonderpreise ausbot. Wie 
ambitioniert das Projekt ist, läßt 
sich auch an der hochkarätigen 
Jury ablesen, zu der Ewa Kupiec,  

mer wieder. Während mancher 
noch Angst hatte, ob da nicht je-
mand verfrüht klatschen würde, 
wirkte bereits das pianistische 
Phänomen, dessen natürliche, 
unprätentiöse Aura genügt, zu 
vermitteln, was hier wichtig ist: 
die Musik und die Stille. 

Natürlich wird aus Ludwig van 
Beethovens dritter Klaviersonate 
und seinen elf Bagatellen Opus 
119 kein Zyklus. Es sind die Fein-
heiten der Artikulation, die ago-
gische Ausgewogenheit, die zäh-
len, mit denen Sokolov die Musik 
neu zu schöpfen scheint. Das ist 
bei Johannes Brahms (Klavier-
stücke Opus 118 und 119) nicht 
anders. Während Beethoven 
durch die strukturelle Klarheit 
des Geistes geprägt war, Impetus 
und Versonnenheit zusammen-
fanden, erklang nun der schwär-
merische Dialog von Kopf und 
Herz – oder vielleicht von Euse-
bius und Florestan, Johannes 
Brahms und Clara Schumann? 
Sokolovs »Pranken« können die 
Tasten liebevoll streicheln, mit 
Gelassenheit abwarten, aus ei-
nem Wassertropfen einen Ozean 
wachsen lassen (Intermezzo es-
Moll aus 118) und überra-
schende Baßtupfer hervorbrin-
gen … 

Der Blumenstrauß, den der Pia-
nist am Ende bekam, war so 
prachtvoll wie sein Spiel. Doch 
»Ende«? Nein – sechs Zugaben 
sind »Pflicht«: Schubert, noch 
einmal Brahms, Rameau, Debus-
sy, Rachmaninow. Unglaublich … 

Internationaler Carl-Maria-von-Weber-Wettbewerb 
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chen kommt sie ans Londoner 
Queen’s Collage, macht Erfah-
rungen, hat erste »Affairen« – 
mit Männern und Frauen. Sie 
steht in literarischen Kreisen in 
Kontakt mit W. L. George, Walter 
John De la Mare, D. H. Lawrence 
… Virginia Woolf ist ihr eine 
Freundin und Rivalin; der Schrift-
steller, Journalist und Herausge-
ber John Middleton Murry wird 
ihr vertrauter Freund, Geliebter 
und schließlich Ehemann. Eine 
besonders enge Beziehung hat 
sie zu ihrem jüngeren Bruder 
(»Chummie«) Leslie Heron Beau-
champ. Als er im Ersten Welt-
krieg bei einer Übung ums Leben 
kommt, trifft das Katherine 
Mansfield tief. In den folgenden 
Monaten und Jahren schreibt sie 
immer wieder über ihn, er 
taucht in ihren Träumen auf. 

Vieles dessen, was Katherine 
Mansfield erlebt und beobachtet 
hat, ist in ihre Texte, Notizen, 
Kurzgeschichten, Tagebuchauf-
zeichnungen, eingegangen. Den-
noch sind es nicht immer direkte 
Übertragungen oder »Beweise«: 
in »An der Bai« läßt Katherine 
Mansfield ihre Heldin die Schlaf-
losigkeit früher Morgenstunden 
als »neue, wunderbare, viel 
spannendere und aufregendere 
Welt als die des Tages« empfin-
den. Aus ihren Tagebüchern wis-
sen wir dagegen, wie die Autorin 
unter den nuits blanche gelitten 
hat.  

Eine erste Kostprobe in Buch-
form lieferte Katherine Mans-
field mit »In einer deutschen 
Pension« (1911). Die Mutter hat- 

28 

schrittenen Alter (und entgegen 
der Empfehlung Mozarts) reüs-
sierte, fügt die Pianistin Kompo-
sitionen der Zeitgenossen Tho-
mas Haigh und Christian Ignatius 
Latrobe, die sich auf Haydn bezo-
gen bzw. seine Themen verarbei-
tet haben, hinzu. Und das in der 
Stimmung ganz authentisch, 
denn sie spielt auf einem histori-
schen Grand Pianoforte von 
Broadwood aus dem Jahr 1816. 
Die CD eröffnet nicht nur neue 
Werk- sondern auch Hörerfah-
rungen. Oder alte Erfahrungen, 
denn das »Ziel« besteht ja darin, 
den prachtvollen konzertanten 
Klang, wie er in London zu hören 
gewesen sein mag, für heutige 
Hörer zugänglich zu machen. 

 

 

 
 

Konzerttermine und weitere Informatio-
nen finden Sie unter: 
www.rebeccamaurer.com 

»Erzählungen und Tagebücher« 

Katherine Mansfield 

Um das Leben der neuseeländi-
schen Autorin Katherine Mans-
field (1888 bis 1923) rankt sich 
manche Legende. Bereits in jun-
gen Jahren machte sie auf sich 
aufmerksam, auf eine Weise, die 
man ebenso als »freizügig« wie 
»skandalös« bezeichnen könnte. 
(Oder lag es an der »Zeit«? 
Schon daß eine Frau Cello spielte 
– was Katherine Mansfield tat –, 
wurde damals von manchem als 
anstößig empfunden.) Als Mäd- 

und Gestaltungswillen, Daniel 
Vincent Streicher (Deutschland, 
1. Preis Kategorie bis 18 Jahre) 
offenbarte die Raffinesse Carl 
Maria von Webers in dessen 
erster Klaviersonate. 

Natürlich werden die Werke in 
den höheren Kategorien immer 
anspruchsvoller. Trotzdem konn-
te man nur verblüfft sein, nach 
den schon beeindruckenden Lei-
stungen der Jüngeren in der Ka-
tegorie bis 21 Jahre noch eine 
Steigerung zu erleben. Julian 
Gast hatte sich Franz Liszts »Val-
lée d’Obermann« aus den »Pil-
gerjahren« vorgenommen, ein 
Tongemälde, welchem Ibrahim 
Ignatov (Bulgarien, 1. Preis der 
Kategorie) noch Carl Maria von 
Webers Sieben Variationen über 
»Vien quá, Dorina bella« sowie 
Franz Liszts Ungarische Rhapso-
die Nr. 6 hinzufügte. 

Kaum weniger erfolgreich als 
Ibrahim ist übrigens sein Zwil-
lingsbruder Hassan Ignatov ge-
wesen. Als Zugabe spielten beide 
eine eigene, vierhändig vorgetra-
gene Komposition: »Das Fest in 
Deliorman«. 

Auch der Sommer wird nicht ohne Kla-
vierkonzerte sein. Dafür sorgt zum Bei-
spiel das Pianoforte-Fest Meißen – 
mehr dazu im nächsten Heft. 

CD-EMPFEHLUNG 

Das wollen wir an dieser Stelle 
nicht vergessen: Rebecca Maurer 
hat beim Label Genuin eine fa-
mose Einspielung mit Londoner 
Musik vorgelegt. Zwei Sonaten 
Joseph Haydns, der in der engli-
schen Metropole noch im fortge- 

Rebecca Maurer / Katherine Mansfield 

Neue (musikalische) Blätter 

Rebecca Maurer 
»Joseph Haydn 
and his London 
Disciples«, 
erschienen bei 
Genuin 
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fachte das Feuer an und schob 
den Tisch zurück, der blaue Ses-
sel wurde herangerollt; sie kroch 
in sich zusammen, und er lehnte 
sich in die Kissen zurück. Schnell! 
Schnell! Sie mussten verhindern, 
dass es noch einmal geschah. 

(aus »Psychologie«) 

In manchem, mag man als Leser 
empfinden, steckte mehr als 
eine Erzählung, und nicht alle be-
gonnenen Texte konnte Kathe-
rine Mansfield vollenden. Als 
selbstkritische Autorin führte sie 
wohl nicht zu Ende, was ihr nicht 
mehr als lebendig schien, einen 
»Neuseelandroman« wollte sie 
schreiben, doch erfüllt sich die-
ser Wunsch nicht – Katherine 
Mansfield fehlte dafür die Le-
benszeit, sie starb mit gerade 
einmal 34 Jahren. 

Als er sie aber umarmte, hatte er 
die Empfindung, sie würde da-
vonfliegen, so dass er nie wusste 
– nie todsicher wusste, ob sie 
auch so froh war wie er. Wie 
konnte er es wissen? Würde er es 
je wissen? Würde er immer die-
ses Nagen in sich haben – dieses 
dem Hunger ähnliche Verlangen, 
irgendwie Janey so sehr zu einem 
Teil von sich selbst zu machen, 
dass es für sie kein Ausweichen 
gab? Er wollte jeden anderen 
auslöschen, alles sonst. 

(aus »Der Fremde«) 

Katherine Mansfield »Erzählungen und 
Tagebücher«, Erzählungen und Tage-
buchnotizen, aus dem Englischen von 
Ruth Schirmer, Manesse Verlag, 1974, 
wahlweise fester Ledereinband oder 
Leineneinband und Schutzumschlag,  

schichten daraus sind heute im 
neu geordneten Büchlein »Rosal-
bas Tagtraum« bei Manesse er-
hältlich.) 

 
Seit wir verheiratet sind, hast du 
versucht, mich unterzukriegen, 
mich in deinen Schatten zu ver-
wandeln; du willst dich so sehr 
auf mich verlassen, dass du bloss 
aufzuschauen brauchst und die 
richtig gehende Zeit auf mir ir-
gendwie angezeigt findest, als 
wäre ich eine Uhr. 

(aus »Die schwarze Mütze«) 

In ihren Erzählungen kann man 
mit Katherine Mansfield auf 
Abenteuerreisen gehen: in die 
Einsamkeit des Maorilandes, wo 
ein Verbrechen geschehen ist, 
oder aus der Provinz nach Lon-
don, wohin eine Ehefrau mit 
dem Geliebten fliehen will, ihn 
dann aber – wegen einer Mütze! 
– verläßt und zum ahnungslosen 
Ehemann zurückkehrt. Aber auch 
zu Paaren, die sich verlieren und 
verletzen, obwohl sie doch zu-
sammengehörten. Fremdheit, 
Alleingelassensein, Heimatlosig-
keit – Katherine Mansfield spürt 
den Seelen ihrer Heldinnen und 
Helden nach, wahrt dabei aber 
die ironische Distance, das »klei-
ne Glück« des Dekorierens von 
Obstschalen mit einem nachsich-
tigen Lächeln zu betrachten. 

[…] in tiefes, glitzerndes Dunkel. 

Und dann brachen sie es beide. 
Sie sagte: »Ich muss das Feuer 
schüren«, und er sagte: »Ich ha-
be versucht, ein neues …« Und 
beide waren sie entronnen. Sie 

te versucht, sie von ihrem »aus-
schweifenden Leben« abzubrin-
gen und sich mit der Tochter in 
Bad Wörishofen zur Kur einquar-
tiert. Der mütterliche Zwang und 
eine in dieser Zeit erlittene Fehl-
geburt mögen die Beobachtun-
gen der anderen Kurgäste in der 
einen oder anderen Weise be-
einflußt haben. »Eine reizende li-
terarische Neuheit von boshafter 
Naivität und mit satirischen Hie-
ben auf die biederen Bayern« 
stand im Klappentext der Lon-
doner Erstausgabe zu lesen. 
Später allerdings nahm die Au-
torin Abstand von diesen Erzäh-
lungen, empfand sie als unzurei-
chend und untersagte eine vom 
Herausgeber gewünschte Neu-
auflage. Katherine Mansfield 
hörte nicht auf zu schreiben, ließ 
sich auch durch Krankheit und 
Niedergeschlagenheit nicht 
bremsen. Es entstanden zahlrei-
che Kurzgeschichten, viele davon 
erschienen zunächst in Zeitun-
gen und Zeitschriften. 

Das Interesse an Katherine 
Mansfield ist ungebrochen, im-
mer wieder gibt es Neuauflagen, 
Neuausgaben und Neuüberset-
zungen. Zuletzt hat der Manes-
se-Verlag in der mittlerweile 
neugestalteten Reihe »Bibliothek 
der Weltliteratur« Tagebuchauf-
zeichnungen und Notizen ver-
öffentlicht: »Fliegen, tanzen, 
wirbeln, beben« erschien im 
vergangenen Herbst (eine on-
line-Rezension finden Sie auf 
unserer Internetseite). Bereits 
1974 war ein Bändchen mit Er-
zählungen und Tagebuchnotizen 
herausgekommen. (Die Kurzge- 

Erzählungen und Tagebücher 

lesen Sie weiter auf Seite 32 
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(1969) 

 

 

 

Ach, deine knabenhafte Zärtlichkeit 

in Blick und Geste und das süße Spiel, 

das wie ein Sturm um meine Seele fiel, 

ein heller Morgenstern, der alles weit 

und jeden Tag zu einem Himmel machte, 

darin des Lebens brausender Gesang 

wie eine holde Wasserkunst zersprang 

und niederrauschend glitzerte und lachte 

Mit jedem Herzschlag jauchzte ich dir Dank – 

denn allzu lange war ich so allein – 

nun durfte ich mich endlich ganz verschwenden 

und hielt dich als Geschenk in meinen Händen 

wie einen jungen, lichtdurchglühten Wein, 

den ich in tiefen, tiefen Zügen trank ! 

 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Mond 

(21. Juli 1969) 

Apollo 11 
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Photo: gemeinfreie e-Galerie des NASA (www.nasa.gov/apollo11-gallery) 
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terlassenschaft in deren Sinne 
geregelt zu haben. Die Familie 
will nun schnell die Erbschaft 
nach ihrem »Geschmack« re-
geln: Schicchi, ein Nachbar, soll 
dafür die Rolle des Patrons spie-
len, im Bett liegen und dem No-
tar das neu verfaßte Testament 
diktieren und unterzeichnen. 
Was die Familie nicht bedacht 
hat: Gianni Schicchi ändert das 
Testament in seinem Diktat er-
neut und vermacht einen we-
sentlichen Teil des Erbes »mei-
nem ergebenen Freunde Gianni 
Schicchi«! 

 

 

 

 

 

 

 

INSZENIERUNG UND AUF-
FÜHRUNG 

Die Koproduktion von Musik-
hochschule, Hochschule für 
Bildende Künste, Sächsischer 
Staatsoper und Staatsschauspiel 
Dresden konzentriert sich auf 
den jeweiligen Handlungsspiel-
raum der konkreten Orte: Dorf-
platz bzw. Haus. Ein paar Fassa-
denteile –maurisches vielleicht 
(Matelot), eine Zimmerwand mit 
zwei Türen (Schicchi, Bühne / Ko-
stüme: Philipp Eckle)) – schaffen 
den Hintergrund für zwei Kam-
merstücke, die szenisch konzen-
triert Tragik offenbaren oder Ko-
mik haben. Ein paar Projektio- 
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sind – nicht nur bekannte Ever-
greens, sondern Wiederent-
deckungen: Giacomo Puccinis 
»Gianni Schicchi«, sonst gerne 
mit dem »Bajazzo« von Ruggero 
Leoncavallo kombiniert, stellte 
Barbara Beyer Darius Milhauds 
»Le pauvre matelot« (Der arme 
Matrose) zur Seite. So schwarz-
weiß wie das Programmheft ist 
der Kontrast beider Stücke: es 
geht um Tricks. Nur erzählt das 
eine mit zwinkerndem Auge von 
der Schlitzohrigkeit, während das 
andere die große Tragödie zeigt, 
die einem winzigen Moment 
oder Mißverständnis folgen 
kann. 

DIE STÜCKE 

Binnen weniger Tage erarbeitete 
Darius Milhaud den Einakter »Le 
pauvre matelot« auf der Grund-
lage eines Textes von Jean Coc-
teau: eine Frau wartet seit 
Jahren auf ihren verschollenen 
Mann. Sie wartet, will keine 
neue Liaison eingehen (obwohl 
sie dazu gedrängt wird). Da 
taucht ein reicher Matrose auf, 
der behauptet, ein Freund des 
Mannes zu sein und daß dieser 
zwar bald heimkehren werde, je-
doch arm sei wie eine Kirchen-
maus. Die Frau bringt den Frem-
den um, will mit ihrem Mann 
nach dessen Rückkehr sorglos 
Vermögen des Fremden leben. 
Doch es war ihr Mann selbst, der 
– endlich zurückgekehrt – seine 
Frau hatte überraschen wollen. 

Mehr Glück hat Gianni Schicchi. 
Der wird zu einer reichen Familie 
gerufen, deren Patriarch eben 
verstorben ist, ohne seine Hin- 

 

 

 

 

 

 

 

Tagebuchaufzeichnungen, aus dem 
Englischen von Irma Wehrli (Neuüber-
setzung), mit einem Essay von Virginia 
Woolf und Nachwort von Dörte Hansen, 
Manesse Verlag, fester Leineneinband, 
farbige Fadenheftung, farbig gestalte-
ter Vorsatz, Schutzumschlag, Lesebänd-
chen, 384 Seiten, 22,- €, »In einer deut-
schen Pension«, Erzählungen, aus dem 
Englischen von Ute Haffmans, Haff-
mans Verlag bei Zweitausendeins, 
2006, fester, farbig bedruckter Einband, 
Lesebändchen, Buchschlaufe, 192 Sei-
ten, 9,95 € 

»Le pauvre matelot« & 
»Gianni Schicchi« 

Diesjährige Produktion der 
Dresdner Opernklasse 

Es war eine erfreuliche Entdek-
kung in diesem Sommer: Nach-
dem wir in den letzten Jahren 
bzw. seit dem Ende der Amtszeit 
von Andreas Baumann die Auf-
führungen der Dresdner Opern-
klasse (Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber) mit weni-
ger Freude besucht hatten bzw. 
diese oft mit ihrer Ideenverhaf-
tung enttäuschten, konnte die 
Hochschule und ihre Opernklas-
senleiterin Barbara Beyer nun an 
frühere Erfolge anschließen. Zu-
dem gab es – auch das wünscht 
man sich schließlich, wenn Stu-
denten und Hochschulen dabei 

Opernklasse der Musikhochschule Dresden 

Neue (musikalische) Blätter 

Lesebändchen, 
462 Seiten 

weitere Ausga-
ben: »Rosalbas 
Tagtraum«, Ma-
nesse, 2008, im 
modernen Anti-
quariat, neu: 
»Fliegen, tanzen, 
wirbeln, beben: 
Vignetten eines 
Frauenlebens«, 

Strenges Schwarz-weiß-grau: »Le pauv-
re matelot« geht tragisch aus, Photo: 
HfM © Sebastian Hoppe 
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Barbara Comyns Talent »off-
beat« (unkonventionell). Die Au-
torin verstünde, mit schlichten 
Worten (und kindlicher »Sicht«) 
eine Geschichte zu erzählen, die 
ins Phantastische, Gruselige 
reiche … 

Auch Jane Gardam äußerte sich 
begeistert zu dem Buch, das nun 
erstmals auf Deutsch vorliegt 
(Übersetzung von Claudia Wen-
ner, erschienen im marix verlag). 

Die Mutter war aus Wales ge-
kommen, hatte den Tierarzt Dr. 
Rowlands geheiratet, weil ihre 
Eltern ihn, mit dem königlichen 
Blut der Cadwalladers in den 
Adern, »sehr gut« fanden. Daß 
die Mutter eine glückliche Kind-
heit auf einem Bauernhof erlebt 
hatte, wußte Alice bereits. Erst, 
als sie schwerkrank ist, erzählt 
sie der Tochter mehr. Davon, wie 
schön es wirklich war, daß es 
Blumen gab, Schafe, und daß sie 
lieber den »Post-Evans« als 
Mann genommen hätte. 

 
Ich ging ins Haus. Es war mein 
Zuhause, und obwohl es einen 
Linoleumboden hatte, roch es 
nach Tieren. In der braunen Diele 
stand meine Mutter; sie blickte 
mich mit ihren traurigen Augen 
an, die schweren Lider fast ge-
schlossen, sagte aber nichts. Sie 
stand nur da. Sie hatte kleine 
Knochen und hängende Schul-
tern; außerdem waren ihre Zäh-
ne nicht gerade; wäre sie ein 
Hund gewesen, hätte mein Vater 
sie eingeschläfert. 

Dr. Rowlands erweist sich als we- 

mein geliebter Vater) dankbar 
an. Die Crux liegt gerade darin, 
solche Ohrwürmer einerseits so 
vorzutragen, daß das Publikum 
jubeln mag, sie andererseits 
aber im Bett des Werkes zu be-
lassen. Genau das ist der jungen 
Sopranistin gelungen! Daß Pucci-
nis Stück den Aufführenden gro-
ßen Spaß macht, nahm man 
ihnen gerne ab! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das Hochschulsinfonieorchester, 
diesmal unter der Leitung von 
Georg Christoph Sandmann, ent-
fachte die nötige Stimmung und 
belebt die Szenerie farbenfroh – 
ein akzentuierender Kontrast 
zum sonst (gerade bei Milhaud 
und bis zum Programmheft) 
vornehmlich graphisch schwarz-
weiß gehaltenen Geschehen. Für 
Neugierige war vielleicht die sel-
ten gespielte Milhaud-Oper der 
größere Reiz, doch so oder so – 
ein gelungener Abend, der die 
Erwartungen erfüllt hat! 

Neuentdeckung 

Barbara Comyns »Die Tochter« 

Als der Roman 1959 erstmals er-
schien, äußerte sich unter ande-
rem Graham Greene begeistert 
über »Die Tochter« und nannte 

nen (Matthias Otto und Lena 
Zwerina) leuchten die Szenerie 
leicht aus, fügen Details ein, oh-
ne auffällig zu flackern. Und hier 
erwiesen sich die Akteure nicht 
nur stimmlich sicher, sie agierten 
(anders als in manchem Vorjahr) 
im Spiel lebendig, wußten Cha-
raktere glaubhaft und emotional 
darzustellen. Elia Jang (Matrose) 
und Paulina Bielarczyk (seine 
Frau, Besetzung vom 8. Mai 
2019) waren dabei ebenso stark 
(präsent) wie Jussi Juola (Freund 
des Matrosen), der – zugegeben-
ermaßen – immer eine Extrapor-
tion Klangentfaltung zu bieten 
hat. Besonders gefiel, daß die 
Emotionalität von Geste und 
Stimme fein abgestimmt und 
maßvoll war – ein Kammerstück 
mit Intensität. 

»Gianni Schicchi« war aufgrund 
der Besetzung (Großfamilie) da-
von natürlich entfernt, was für 
Orchester und Sänger bedeute-
te, ganz anders im kleinen Saal 
wirken zu müssen. Doch auch 
dies gelang bestens. Das Ensem-
ble war gut eingespielt, und so 
fiel kaum auf, daß Konrad Furian 
an diesem Abend wegen eines 
Infektes den Gherardo nur spie-
len konnte, derweil sein Stimm-
double Emanuele Barrazzi im 
Orchestergraben sang. Gerade 
Chao Deng sorgte mit seinem 
»echt italienischen« Schicchi für 
viel Vergnügen, was aber durch 
die vielen Familienrollen incl. 
Kindern und Statisten unterstri-
chen wurde – höchst lebhaft! 
Aleksandra Chebotar nahm Puc-
cinis Vorlage (Arie der Lauretta) 
Arie »O mio babbino caro« (Oh,  

»Le pauvre matelot« & »Gianni Schicchi« / Barbara Comyns  
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Bunter, aber auch glücklicher? »Gianni 
Schicchi«, Photo: HfM © Sebastian 
Hoppe 



Niedrigkeit um sie herum – 
Freunde, auf die man zählen 
kann, sind selten. 

 
 
 

 

 

 

 

Revolution – gestern und heute 

»Andrea Chenier« am 
Mittelsächsischen Theater 

Manche Stücke oder Komponi-
sten sind trotz einst legendärer 
Erfolge oder Werke heute bei-
nahe vergessen. Das muß nicht 
so bleiben: immer wieder finden 
sie doch den Weg auf die Bühne, 
beleben das Repertoire. »Andrea 
Chenier« gehört dazu – es war 
Umberto Giordanos größter Er-
folg, der seinen Nachruhm be-
stimmte. Beim Mittelsächsischen 
Theater stand das Revolutions-
stück nun erstmals auf den Spiel-
plänen in Freiberg und Döbeln. 

DAS STÜCK 

Revolutionszeit – der französi-
sche Adel feiert seine Feste, ist 
durch die Nachrichten erst be-
lustigt, dann zunehmend verun-
sichert. Carlo Gérard, ein Diener, 
verachtet seine Herrschaft für ihr 
Treiben – mit einer Ausnahme: 
der von ihm verehrten Tochter 
Maddalena. Bei einem der Feste 
trägt der Dichter Andrea Chenier 
– von Maddalena dazu provo-
ziert – revolutionäre Verse vor.  
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die Gabe bemerkt und für sich 
gewinnbringend ausnutzen will. 
Die Tochter behandelt er wieder 
herrisch, als wäre sie ein Tier, 
das er dressiert … 

In der staubigen Stechpalme im 
Vorgarten lebte ein Amseljung-
geselle. Mutter hatte ihn sehr ge-
liebt. Im Frühling sang er immer 
wie verrückt, in der Hoffnung, 
ein Weibchen anzulocken, was 
ihm nie gelang, und Mutter hatte 
sich übertriebene Sorgen um ihn 
gemacht und immer verärgert 
gesagt: »Wenn er doch endlich 
statt in der verflixten Stechpalme 
auszuharren in den Clapham 
Common fliegen würde! Dann 
würde er eine Frau finden. Er 
kann doch nicht erwarten, dass 
ein Vogel in einem Bett aus 
schmutzigen Stechpalmenzwei-
gen nisten will.« Die Amsel sang 
noch immer in der Stechpalme, 
doch Mutter war nicht mehr am 
Leben. 

Es ist besonders die schlichte Er-
zählweise Barbara Comyns‘ (Bar-
bara Comyns Carr, 1907 bis 
1992), die berührt. Das Phanta-
stische erscheint nur nebenbei, 
sie bauscht es nicht auf, legt es 
nicht auf gespenstische Momen-
te, auf Schrecken oder Grauen 
an, nicht auf spektakuläre Gru-
selszenen. Wichtig waren ihr die 
feine Zeichnung der Charaktere, 
vor allem der Mutter räumt sie 
jenen Platz ein, den ihr Mann ihr 
nicht zugestehen wollte. Für den 
Leser wird vor allem die Ausweg-
losigkeit fühlbar, in der sich Alice 
Rowlands zu befinden scheint 
angesichts der Falschheit und 

niger glanzvoll, praktisch und 
»gut«. Eine gewisse Naivität 
kann man ihm nicht absprechen, 
doch ist er zudem auch herrisch, 
cholerisch, tyrannisch. Seine 
Frau schlug er schon kurz nach 
der Ehe, und als sie im Sterben 
liegt, hält er sich fern oder läßt 
sie spüren, daß er sie lieber los 
wäre. 

»Auf dem Bauernhof wuchsen 
die Goldruten wild. Auch Michae-
listag-Gänseblümchen – sie wa-
ren dunkelviolett, nicht wie die 
armseligen, mickrigen aus Lon-
don, die man hier sieht. Der Bo-
den in London ist sauer, genau 
wie das Leben, das ich geführt 
habe. Ach Alice, du hast hier so 
viel verpasst! Ich hatte so eine 
glückliche Kindheit auf dem Bau-
ernhof. Es war harte Arbeit, doch 
diese Arbeit war gut und befrie-
digend. Und was für eine Freude, 
wenn man unerwartet ein Nest 
mit Eiern an einem seltsamen 
Ort fand. Zu Anfang des Jahres 
hatten wir Lämmer in der Küche. 
Wie sie an der Flasche zogen! Sie 
zu füttern war meine Aufgabe. 
[…]« 

Schon kurz nach dem Tod der 
Frau holt der Vater sich seine 
Geliebte ins Haus, die Tochter 
gibt er weg. Bei Fremden soll sie 
als Gesellschafterin leben. Doch 
das ist schließlich besser, als zu 
Hause zu bleiben. Dann entdeckt 
das Mädchen in der Einsamkeit 
auf dem Lande nicht nur die Lie-
be, sondern auch, daß sie eine 
besondere Gabe hat. Nach ei-
nem Unglück muß sie nach Lon-
don zurückkehren, wo der Vater 

»Die Tochter« / Mittelsächsisches Theater:  

Neue (musikalische) Blätter 

Barbara Comyns 
»Die Tochter«, 
Roman, aus dem 
Englischen von 
Dr. Claudia Wen-
ner, marix verlag, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
208 Seiten, 20,- € 
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me den Abstieg, das Elend und 
den Unrat, der sich dort sam-
melt, Unzufriedenheit, Zwie-
tracht, Halunken und Spione. 

Die Regisseurin beläßt das Dra-
ma durchaus nicht in der Vergan-
genheit, sondern bezieht immer 
wieder aktuelle Phänomene ei-
nes aufbegehrenden Volkes ein, 
ohne jedoch »Gelbwesten« und 
Französische Revolution (zu) 
gleichzusetzen. Projektionen er-
weitern nicht nur die Grenzen 
des Bühnenraumes, sie leiten 
durch Zitate des echten Andrea 
Chenier die Akte ein und schla-
gen eine Brücke zur Historie. 
Wegen ihrer Länge können sie 
dabei unterschiedlich wahrge-
nommen werden – die einen 
nehmen sie als Verbindung zur 
Vergangenheit, zu Geschehen 
und Personen, manchem sind 
die Texte, welche den Fluß der 
rasanten Oper unterbrechen, 
etwas lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Bei der von uns besuchten Vor-
stellung am 12. Mai (Theater 
Döbeln) mußte Andrii Chakov, 
der für seine Darstellung des 
Carlo Gérard hervorragende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihr zwar, Gerard umzustimmen, 
doch es ist zu spät – um mit 
ihrem Geliebten vereint zu sein, 
besteigt sie schließlich den Kar-
ren, der beide zur Guillotine 
bringt. 

(Da »Andrea Chenier« in Moti-
ven und Personen an Giacomo 
Puccinis »Tosca« erinnert, soll 
nicht unerwähnt bleiben, daß 
diese erst vier Jahre später das 
Licht der Bühne erblickte.) 

DIE INSZENIERUNG 

Judica Semler (Regie) und Anna-
bel von Berlichingen (Bühne und 
Kostüme) stellen in »Andrea 
Chenier« zwei Gegenwelten in 
Bildern vor: den Festsaal eines 
prächtigen Palais und die engen 
Gassen von Paris bzw. dessen 
Kerkerräume. Während das Pa-
lais für den dekorativen und lust-
vollen Lebenswandel steht, (ob-
gleich am Himmel bereits die 
revolutionären Feuer flackern), 
symbolisieren die dunklen Räu- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während die meisten Gäste em-
pört reagieren, stimmt Maddale-
na der Kritik am Adel grundsätz-
lich zu. 

Wenige Jahre später: Die Revo-
lution hat gesiegt, aber auch Tod 
und Elend hervorgebracht, Miß-
gunst und Verschwörung geför-
dert. Spitzel und Denunzianten 
treiben ihr Unwesen – Andrea 
Chenier wird wegen seiner Be-
ziehungen zum Adel verhaftet 
und eingesperrt. In einer Unbe-
kannten, die ihm Briefe schreibt, 
gibt sich Andrea schließlich Mad-
dalena zu erkennen. 

Carlo Gérard, mittlerweile Sekre-
tär der Republik, begehrt sie im-
mer noch – es kommt zum Duell 
mit seinem (in vielerlei Hinsicht) 
Widersacher Andrea Chenier. 
Gérard wird schwer verwundet, 
Chenier zum Tode verurteilt. 
Doch Carlo ist bereit, Andrea 
laufenzulassen, wenn er dafür 
Maddalena bekommt. Es gelingt 

Umberto Giordano »Andrea Chenier« 
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Feurig, aufständisch und revolutionär – graumsam, erbarmungslos und blutig: 
»Andrea Chenier«, Photo: Mittelsächsiches Theater, © Jörg Metzner 

Maddalena di Coigny (Susann Hagel), 
Andrea Chenier (Frank Unger), Photo: 
Mittelsächsiches Theater, © Jörg 
Metzner 



Musik und dem Spiel und kann 
auf effektvollen »Hokuspokus« 
verzichten – auch in der näch-
sten Spielzeit am Mittelsächsi-
schen Theater (Vorstellungen 
von September bis November in 
Freiberg). 

Termine und weitere Informationen 
unter: 
www.mittelsaechsisches-theater.de 

Apollo 9 – 10 – 11 

Ulrich Woelk »Der Sommer 
meiner Mutter« 

Der Sommer 1969 war ein be-
sonderer. Während die einen 
skeptisch, ängstlich oder begei-
stert beobachteten, was an den 
Universitäten, in der Politik und 
im Leben aus der 68er-Bewe-
gung würde, schauten die ande-
ren allnächtlich in den Himmel 
oder in den Fernseher und ver-
folgten das Apollo-Programm der 
NASA. Kleine, gleichzeitig statt-
findende Ereignisse sind mit 
epochalen oft untrennbar ver-
bunden und erfahren somit eine 
klare Zuordnung, die sie alleine 
nie bekommen hätten. 

Der Sommer 1969 ist auch für 
den elfjährigen Tobias ein be-
sonderer Sommer. Gebannt ver-
folgt er die Raumflüge von Apol-
lo 9, 10 und 11, während die 
Nachbarstochter Rosa ihm ganz 
andere Entdeckungen offenbart. 
Am Ende dieses Sommers ist 
nichts mehr so wie vorher. Am 
Ende dieses Sommers begeht To-
bias‘ Mutter Selbstmord. Diesen 
Suizid teilt Ulrich Woelk dem Le-
ser bereits mit Satz eins seines 
Romans mit und kehrt dann zu- 
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Person eine Entwicklung vom 
aufmüpfigen ironischen Teena-
ger (soweit man das für die Welt 
von 1789 sagen kann) zur leiden-
schaftlichen jungen Frau, die 
schließlich alles – ihr Leben – für 
den Geliebten hingibt. Gérard 
bleibt als gebrochener Mann, 
fassungslos, hoffnungslos, zu-
rück. Revolution? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Wenn alles Falsche zerstört ist 
…« beginnt eines der originalen 
Chenier-Zitate – daß dieses Ziel 
Illusion bleibt, wird immer wie-
der deutlich. Die Zofe Bersi (Di-
mitra Kalaitzi-Tilikidou) spottet 
erst über die »Kleidervorschrif-
ten« des Adels, indes muß sie 
schnell merken, daß die »Neue 
Zeit« kein goldenes Zeitalter ist. 
Und noch in Nebenrollen fanden 
sich Bilder, Lichtblicke, die be-
rührten: Kathrin Moschkes Ma-
delon, die blinde Greisin, die 
ihren Enkel, den letzten Sproß 
der Familie, für die Armee der 
Revolution hergibt. Oder Sergio 
Raonic Lukovic, der die Figur 
Rouchers (ein Romancier) 
emphatisch charakterisierte. 

Die lebendige Lesart von Semler 
und Grüneis entspringt ganz der 

Kritiken bekommen hatte, krank-
heitsbedingt leider absagen. So 
kam Elias Han vom Haus zu sei-
nem Rollendebüt, während Grze-
gorz Rozkwitalski dessen (Hans) 
ursprüngliche Rolle des Pierre 
Fléville (ein Gast der Familie di 
Coignys) übernommen hatte. 

Auch in dieser Konstellation war 
das Ensemble lebensvoll, zeigte 
Brüche und Verwerfungen der 
Zeit – ein Indiz für den packen-
den Zugriff von GMD Raoul 
Grüneis, der den impulsiven Cha-
rakter der Musik in Semlers Bil-
dern leben ließ und das Ensem-
ble dabei zu einer Einheit band. 
Nicht zuletzt gab es einige Mas-
senszenen, die in ihrer Intensität 
Aufruhr und aufwühlende Be-
klemmung heraufbeschworen 
(Chor: Peter Kubisch). 

Als tragend erwies sich Frank 
Ungers Andrea Chenier: mit re-
volutionärem Antrieb, dennoch 
ein romantischer Schwärmer mit 
lyrischen Farben – hier zeigte 
sich die Brüchigkeit einer Person, 
einer Zeit, einer Welt. Zweifel 
sind ihm nicht fremd, er kennt 
beide Seiten der Medaille, beide 
»Lager«. Unger gelang eine glei-
chermaßen kämpferische wie lei-
denschaftliche Personenzeich-
nung sowie der Spagat, Gegen-
sätze auszugleichen. Elias Hans 
Gérard als glühender Revolutio-
när war manchmal sehr kraftvoll, 
ein Wandel (nach der Bekehrung 
durch Maddalena) gelang aber 
auch ihm. Ebenso Susann Hagel, 
welche die Maddalena (als Rol-
lendebüt) relativ kurzfristig über-
nommen hatte: sie gab deren 

Umberto Giordano »Andrea Chenier« / Ulrich Woelk 

Neue (musikalische) Blätter 

Brutale Leidenschaft: Carlo Gérard 
(Elias Han), Maddalena di Coigny (Su-
sann Hagel), Photo: Mittelsächsiches 
Theater, © Jörg Metzner 
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Rakete, die eines Tages dahin 
aufbrechen würde, ja auch kein 
Platz. Wozu strengte man sich 
dann überhaupt an, irgendetwas 
zu erreichen? 

Diesen Aspekt berücksichtigt 
Ulrich Woelk jedoch nicht. So 
nutzt er weder die eröffnende 
Ankündigung vom Tod der Mut-
ter dramaturgisch, noch werden 
die Erinnerungen durch das Er-
eignis beeinflußt. Auch die Figu-
renzeichnung, vor allem des 
Vaters, ist eindimensional typi-
siert und wird kaum reflektiert. 
Was bleibt, sind die Beobach-
tungen der Mondmissionen am 
Fernseher – und die Nachbars-
tochter. 

 

 

 

 

 
 

Düsteres Drama 

»Nabucco« in Dresden mit 
Placido Domingo 

An manchen Freiluft- und Som-
merbühnen wird gerne »Nabuc-
co« als »Zugpferd« auf den Son-
derspielplan gesetzt, eines jener 
Werke, bei dem nicht nur die 
Partien der Heldentenöre und 
Primadonnen im Ohr sind, son-
dern nicht minder die großarti-
gen Chöre. Doch das Stück hat 
auch sonst viel zu bieten – Verdi 
auf einem frühen Höhepunkt – 
und gehört deshalb ganz ohne 

hen, was wirklich passiert ist. 

Er überlegte kurz. »Natürlich 
möchte ich, dass deine Mutter 
etwas tut, was ihr Freude 
macht«, sagte er. »Aber weißt 
du, wir können niemals nur das 
tun, was uns gefällt. Diese Astro-
nauten«, fügte er mit Blick auf 
den Fernseher hinzu, »du hast es 
ja gerade gehört, müssen sich 
auch an ihre Missionsbefehle 
halten und ohne Landung zurück-
kehren. Wenn Mama übersetzen 
möchte, dann kann sie das schon 
tun. Sie muss nur aufpassen, 
dass daraus nicht der Versuch 
einer vorzeitigen Mondlandung 
wird. Es kann und wird nur eine 
Apollo 11 geben, und darin ist 
nun einmal nicht für alle Platz. 
Jeder muss wissen, wo er hinge-
hört. Verstehst du, was ich damit 
sagen will?« 

Eine Geschichte rückblickend ei-
nen Mann als Erinnerung an sei-
ne Kindheit erzählen zu lassen, 
ist insofern schwierig, daß Erin-
nerungen nicht wie ein Photo 
»funktionieren«, das man auf-
nimmt und das sich nicht mehr 
verändert. Während Erinnerun-
gen, die selten aufgerufen wer-
den, verblassen und mit der Zeit 
verlorengehen können, werden 
jene, die uns oft beschäftigen, 
ständig neu gedacht und damit 
überschrieben – also verändert. 

Ich nickte, obwohl ich mir nicht 
ganz sicher war. Gab es denn 
keine Ziele, die man sich stecken 
sollte? Was war dann mit mei-
nen Träumen? Ich träumte da-
von, zum Mars zu fliegen, aber 
vielleicht war für mich in jener 

rück zum Anfang. 

Begonnen hatte alles damit, daß 
nebenan neue Nachbarn einzo-
gen, die Leinhardts. Er ist Philo-
sophieprofessor, sie arbeitet als 
Übersetzerin. Die Leinhardts sind 
Kommunisten, haben keinen 
Fernseher, sind aufgeschlossen. 
Tobias‘ Eltern scheinen fast wie 
ein Gegenentwurf: katholisch 
und skeptisch gegenüber den 
»neuen Ideen«, halten sie an 
ordnenden Regeln fest – und 
haben einen Fernseher. 

 
Irgendwann kam Rosa ins 
Zimmer. 

»Ich möchte nicht, dass du den 
Mond verlierst.« 

»Den Mond verlieren? Wie denn 
das?« 

»Ich habe Angst, dass ich ihn dir 
wegnehme.« 

»Wie denn?« 

»Den Mond in dir. Nicht den da 
draußen.« 

Was Tobias im Sommer 1969 
lernt, ist, daß das Leben aus 
mehr als Schule, Kirche und 
Raumfahrt besteht und daß man 
manches nicht erklären kann, 
auch wenn sein Vater genau das 
immer tut. Tobias beobachtet – 
leider einmal zu nah –, was zwi-
schen den so unterschiedlichen 
Eltern passiert, wie sich die An-
ziehungspunkte und Paarungen 
verschieben. Als er entdeckt, wie 
zwei von ihnen »es« tun, löst er 
damit eine Katastrophe aus, oh-
ne schuld zu sein oder zu verste- 

»Der Sommer meiner Mutter« / Neuinszenierung: 
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Ulrich Woelk »Der 
Sommer meiner 
Mutter«, 
Roman, C. H. Beck, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
189 Seiten, 19,95 €, 
auch als e-Book 
(15,99 €) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treuen Abdallo. Gemeinsam ver-
hindern sie, daß das Todesurteil 
an den Gefangenen vollstreckt 
wird. Nabucco verkündet den 
Hebräern Freiheit, Abigaille 
stürzt – tödlich getroffen – zu 
Boden und bittet um Vergebung. 
Fenena und Ismaele sind vereint. 

DIE INSZENIERUNG 

David Böschs Inszenierung setzt 
sich mit Macht, Blut und Gewalt 
der Menschheitsgeschichte aus-
einander. Patrick Bannwart (Büh-
ne) hat ihm dafür einen babylo-
nischen Häuserturm als Tempel 
errichtet, Bühne und Kostüme 
(Meentje Nielsen) sind mit Insig-
nien der Gegenwart gespickt bis 
hin zum Militärjeep, mit dem 
Nabucco angefahren kommt. Das 
Bild ist düster, aber stimmig, so-
weit es sich auf Geschichte und 
Verhältnisse bezieht, dennoch 
aber auch überladen mit Symbo-
lik (ein kopfüber hängender Och- 
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ruft sie dennoch zur Königin aus. 

Fenena läßt die Gefangenen frei, 
da verbreitet sich die Nachricht, 
Nabucco sei gefallen. Fenena will 
zum jüdischen Glauben übertre-
ten – als Ismaele sich ihr nähert, 
wird dieser von den Hebräern 
verstoßen, weil seine Braut da-
mit als Heidin gilt. Die Krone, die 
Abigaille für sich fordert, nimmt 
Nabucco, der wieder auftaucht 
und sich selbst zum Gott ausruft. 
Ein Blitzschlag wirft ihn nieder – 
Nabucco ist wahnsinnig. 

Abigaille besteigt, von den baby-
lonischen Priestern gestützt, den 
Thron. Die gefangenen Hebräer 
und Fenena sollen zum Tode ver-
urteilt werden. Als Nabucco – 
von plötzlicher Klarsicht erfüllt – 
dagegen aufbegehrt, läßt Abi-
gaille ihn verhaften. Nabucco be-
tet um Hilfe und erlangt seine al-
te Kraft wieder. Er zerbricht seine 
Zellentür und trifft auf den Ge- 

Sommer und Freiluft in den nor-
malen Spielplan. In Dresden gibt 
es seit der eben vergangenen 
Spielzeit eine Neuinszenierung 
von David Bösch. In drei Vorstel-
lungen der ersten Serie war 
Placido Domingo in der Titelrolle 
zu erleben. 

Die Königs- oder Patriarchen-
macht ist nicht zuletzt auch eine 
schwere Bürde, die den Gekrön-
ten ebenso vor die Situation stel-
len kann, keinen Vertrauten zu 
haben wie keinen würdigen 
Nachfolger zu finden. 

DAS STÜCK 

Die Hebräer haben sich im Tem-
pel Salomons versteckt und hof-
fen auf Rettung vor den von Na-
bucco angeführten Babyloniern, 
welche in die Stadt Jerusalem 
einzudringen versuchen. Als 
»Sicherheit« haben sie Nabuccos 
Tochter Fenena in ihre Gewalt 
gebracht. Ismaele, ein Neffe des 
Königs von Jerusalem und mit 
Fenena in Liebe verbunden, ver-
kündet das Eindringen der Baby-
lonier. Abigaille, die Schwester 
Fenenas, liebt Ismaele ebenso 
und versucht, das Paar auseinan-
derzubringen – vergeblich. Isma-
ele gibt Fenena ihrem Vater, der 
mit seinen Truppen bis zum Tem-
pel vorgedrungen ist, zurück, Na-
bucco läßt die Stadt in Brand 
stecken. Die Hebräer verfluchen 
daraufhin Ismaele für seinen 
Verrat. 

Abigaille erfährt, daß sie nur ei-
ne Stieftochter Nabuccos ist und 
daher kein Recht auf den Thron 
hat, der Hohepriester Zaccaria 

Neuinszenierung an der Semperoper: 

Neue (musikalische) Blätter 

Ankunft in Jerusalem mit dem Militärjeep: Nabucco (Placido Domingo), Abigaille 
(Saioa Hernández), Fenena (Christa Mayer), Zaccaria (Vitalij Kowaljow), Sächsischer 
Staatsopernchor Dresden, Sinfoniechor Dresden – Extrachor der Semperoper, 
Komparserie, Photo: Sächsische Staatsoper, © Daniel Koch 
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war schlicht grandios! Unange-
strengt, mit innerem Glühen und 
nebenher auch einer darstelleri-
schen Präsenz verdiente sich 
Domingo seinen Applaus, als 
wäre es sein erster Opernauftritt 
gewesen. Dabei war es keine 
Ein-Mann- oder Domingo-Show, 
denn erstens war es die großar-
tige Trias aus Placido Domingo, 
einer glutvollen Abigaille (Saioa 
Hernández) und einem stimmlich 
und (ebenso) darstellerisch über-
ragenden Zaccaria (Vitalij Kowal-
jow) – umwerfend, wie dieser 
sein Timbre nutzte, um zu fär-
ben, den Hohepriester als subti-
len Machtmenschen, als taktie-
renden Manipulator zu zeigen – 
eindrucksvoll! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweitens gab es weitere Höhe-
punkte wie das Terzett »Io t’a-
ma-va…Prode guerrier« (Abigail-
le – Ismael – Fenena) oder das 
Duett bzw. den Streit Nabucco – 

sikfestspielen gebotenen Veran-
staltungen konnten wir die Pre-
mierenbesetzung von »Nabuc-
co« leider nicht erleben. (Was 
wir aber nachholen wollen: im 
November gehört ein Teil der 
Sänger um Andrzej Dobber als 
Nabucco wieder zur Besetzung, 
das »Nachsehen« ist bei uns für 
die Winterausgabe geplant.) Die 
Ankündigung, daß Placido Do-
mingo den Nabucco ab der vier-
ten Vorstellung singen werde, 
machte nicht nur neugierig, son-
dern war schlicht eine Sensation 
– für uns ein Muß. In seiner er-
sten Vorstellung blieb der Neu-
bariton – noch von einem Infekt 
gezeichnet – hinter den Möglich-
keiten zurück und wurde nach 
der Pause von einem Stimm-
double unterstützt. Schon sein 
zweiter Auftritt erhielt jedoch 
begeisterte Kritiken – nach dem 
Besuch seiner dritten Vorstellung 
können wir uns dem nur an-
schließen! 

Zunächst hieß es noch abwarten 
– »Nabucco« kommt erst spät 
»in Fahrt«. Die Auftritte des Kö-
nigs in den ersten Akten waren 
kurz und nicht nachdrücklich, 
auch Ismaele (Massimo Giorda-
no) blieb blaß. Christa Mayer 
hatte einen schwachen Tag und 
konnte Fenena auch später kei-
nerlei Jugendlichkeit oder Farbe 
verleihen. Doch das war nur am 
Rande wichtig, denn: Placido 
Domingo entwickelte eine unge-
heure darstellerische und stimm-
liche Kraft – wer sagte da, er sei 
zu alt? Er hat das perfekte Na-
bucco-Alter, und wie dieser 
plötzlich zu neuer Kraft erwacht,  

se, Pistolen mit Ladehemmung, 
Nabucco spielt Ball …). 

Textprojektionen zitieren blut-
rünstige Abschnitte des Alten 
Testaments – doch hier »hakt« 
es bereits. Das ist weder neu 
noch reflektiert. Genügen diese 
(von Menschen geschriebenen) 
Zeilen, uns einen »Spiegel« vor-
zuhalten? Wohl kaum. Oder soll 
das Christentum bzw. die christ-
lich geprägte westliche Welt be-
lastet werden, wo doch in Thora 
und Koran ebenso gewaltvolle 
Passagen zu finden sind (wenn 
nicht die gleichen)? So richtig es 
ist, sich mit diesen Quellen aus-
einanderzusetzen, so sind die 
aus dem Zusammenhang geris-
senen Zitate nicht mehr als pla-
kative Allgemeinplätze und set-
zen das Werk (die Bibel) einem 
agitatorischen Kampfaufruf 
gleich. Bedenkt man, daß das Bi-
belwissen heute sicher geringer 
ausgeprägt ist als noch vor eini-
gen Jahrzehnten, entspricht die 
Kenntnis der gewaltvollen Texte 
ohne Verständnis für den Zusam-
menhang und das Werk nur »ge-
fährlichem Halbwissen« – kein 
fortschrittlicher Ansatz! 

 

 

 

 

 

 

 
DIE AUFFÜHRUNG 

Wegen der Fülle der zu den Mu- 

Placido Domingo in Giuseppe Verdis »Nabucco« 
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Zaccaria (Vitalij Kowaljow), Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Ludwig Olah 

Abigaille (Saioa Hernández), Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Ludwig Olah 



charismatischen Raketeningen-
ieur von Braun betrachtet Dono-
van differenziert: ein genialer 
Entwickler und Erfinder, der – 
seinen Traum zu verwirklichen – 
einen Pakt mit dem Teufel ein-
ging. Die Vermutung, daß von 
Braun trotz Mitgliedschaft in der 
SS kein »strammer Nazi«, son-
dern ein auf sein Ziel fokussier-
ter, anpassungsfähiger Oppor-
tunist gewesen ist, läßt sich hi-
storisch belegen. Bedauerlich ist 
allerdings, daß Donovan den 
Kreis der damaligen Techniker, 
Ingenieure oder Manager kaum 
erweitert und auch wenig hinter-
fragt. Walter Dornberger und 
Kurt Debus, die in Peenemünde 
unter anderem für die Raketen-
starts der V2 verantwortlich wa-
ren (Debus), begleiteten später 
hohe Ämter bei der NASA. Im-
merhin werden sie im Buch ge-
nannt, während Arthur Rudolph, 
niemand geringeres als der Tech-
nische Direktor des Redstone-
Raketenprogrammes (für die er-
sten Raumfahrzeuge der NASA) 
und später Programmanager der 
Saturn-V-Rakete (der »Mondra-
kete«), ab 1961 stellvertretender 
Direktor der Abteilung Systems 
Engineering in Houston, nicht 
einmal erwähnt wird. Dabei wur-
de gegen Rudolph und andere 
(Paperclip betraf knapp 130 Ra-
ketentechniker, -ingenieure und  
-wissenschaftler) seit 1982 durch 
die US-Justiz wegen ihrer Ver-
gangenheit im Deutschen Reich 
ermittelt. 

Detailreich, wenn nicht akribisch 
ist die Darstellung der Entwick-
lungsschritte, von Raketen und 
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dahin wichtigsten Projekt – die 
Nase vor der Sowjetunion, die 
den ersten Satelliten und den 
ersten Menschen (und vieles 
mehr) ins All gebracht hatte. 

Die Jahre vom »Sputnikschock« 
bis zu den Helden der Apollo-
Raumflüge (incl. der an sich ge-
scheiterten Mission von Apollo 
13) waren gekennzeichnet von 
einem Wettlauf der beiden 
Supermächte, vom Kalten Krieg, 
von Wagnissen, spektakulären 
Erfolgen und bitteren Niederla-
gen. Zunächst waren die Ameri-
kaner weit im Hintertreffen, 
doch nach dem Krieg wurden die 
Karten neu gemischt, als sich 
deutsche Raketeningenieure um 
Dr. Wernher von Braun den Ame-
rikanern anschlossen und – nach 
einer äußert wohlwollenden 
»Durchleuchtung« – im Rahmen 
des Paperclip-Programms in 
die USA kamen, wo sie für die 
Raumfahrtprogramme eingesetzt 
wurden. 

James Donovan arbeitet in sei-
nem Buch »Apollo 11« den Weg 
zum Mond pünktlich zum Jahres-
tag noch einmal auf – nicht allein 
für technikbegeisterte Leser, 
sondern auch für solche, die sich 
für Geschichte oder die Men-
schen hinter den Projekten inter-
essieren. Er beginnt seinen um-
fangreichen Band dort, wo die 
Raketen der NASA ihren Ur-
sprung haben: im Zweiten Welt-
krieg und in Peenemünde. Denn 
die ersten Raketen, die Wernher 
von Braun und sein Team für die 
Amerikaner starten ließen, wa-
ren nichts anderes als V2. Den 

Abigaille im dritten Akt. 

Höchstnoten vergeben wir er-
neut – aber noch einmal gestei-
gert – für den Chor (Einstudie-
rung: Jörn Hinnerk Andresen), 
der in den vielen Massenszenen 
ganz wesentlichen Anteil daran 
hatte, daß »Nabucco« zu einem 
Opernfest wurde. Dabei kann er 
sogar (Gefangenenchor) im Lie-
gen singen! Somit fiel auch weni-
ger ins Gewicht, daß die Perso-
nenregie etwas dürftig blieb, 
Sänger oft statisch dastanden 
oder – die Solisten – an der Ram-
pe sangen. Hier hat sich David 
Bösch manches vergeben (was 
man aber, einen »Werkstatt-
charakter« vorausgesetzt) korri-
gieren könnte. 

Wieder im November und Dezember, 
mit Andrzej Dobber (Premierenbeset-
zung) und Antonio Yang im Wechsel als 
Nabucco, Vitalij Kowaljow und Georg 
Zeppenfeld als Zaccaria, Anna Smirnova 
als Abigaille, Termine und Besetzung 
unter www.semperoper.de 

Vom Wettlauf zum Mond 

Die Mondprogramme der NASA 

Es gibt Ereignisse im Leben, bei 
denen man sich immer erinnern 
wird, wo man selbst gerade war 
und was man im Moment getan 
hat, da man von ihnen erfuhr. 
Die Mondlandung vor fünfzig 
Jahren gehört sicher dazu (zu-
mindest für all jene, die heute 
Mitte fünfzig oder älter sind). 

Der Weg bis zum Mond war 
nicht nur steinig: er war schwie-
rig, spektakulär und gefährlich. 
Die NASA bzw. Amerika hatte 
zum ersten Mal – und das im bis 

Placido Domingo in »Nabucco« / James Donovan 
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stärkt und Angst abgebaut – die 
Analogie »Angst führt zu Panik« 
ist unsinnig. Unser Verständnis 
für Angst heute unterscheidet 
sich in manchem doch wesent-
lich von der Auffassung der 
Raumfahrer damals. 

 
Seine Kapsel landete 1600 Kilo-
meter von der vorgesehenen 
Bergungsstelle entfernt, einge-
klemmt zwischen zwei großen 
Föhren im Uralgebirge. Die zwei 
Kosmonauten verbrachten dort 
zusammen eine eisige Nacht, ge-
fangen in ihrer Kapsel, während 
draußen die Wölfe heulten. Am 
folgenden Morgen wurden sie 
von einem Rettungstrupp auf 
Skiern gefunden. 

(über die Landung von Alexei 
Leonow und Pawel Beljajew mit 
Woschod 2, Leonow hatte dabei 
als erster Mensch einen Außen-
bordeinsatz durchgeführt) 

Aus der umfangreichen Darstel-
lung ergibt sich ein interessantes 
Bild: zumindest die ersten Astro-
nauten waren Testpiloten, 
Kampfflieger und »Haudegen«. 
Raumfahrt war damals noch eine 
Eroberung, was sich aber schon 
bald ändern sollte, denn zuneh-
mend wurde eine Ausbildung als 
Ingenieur oder Wissenschaftler 
wichtig. Und mancher Astronaut 
(ob dies für Kosmonauten auch 
zutraf, darüber kann man nur 
mutmaßen) mußte schmerzlich 
lernen, daß der »Kommandant« 
eines Raumschiffes kein allherr-
schender Kapitän ist, sondern 
nur ein Teil in einem großen 
Team. Im Vergleich mit der jün- 

daß sich Fernsehzuschauer be-
schwerten, als wegen der Raum-
flüge »wichtige« Sendungen wie 
die Batman-Serie unterbrochen 
worden waren, ist eher »am 
Rande« oder anekdotisch inter-
essant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etwas dürftig sind auch James 
Donovans Erklärungen zum The-
ma Angst. Er beschränkt sich da-
bei auf die Aussagen der Astro-
nauten. »›Wir haben uns die 
Angst buchstäblich abtrainiert‹, 
sagte Wally Schirra. ›Man wird 
mit dieser Fähigkeit nicht gebo-
ren, man muss sie im Laufe der 
Jahre irgendwie entwickeln. Des-
wegen wurden wir ausgesucht, 
denn wir konnten das.‹ Angst 
führt zu Panik, und die wiederum 
zu Fehlern« – falsch! Angst ist 
eine wichtige Sicherheitsfunk-
tion und kann uns warnen, Ge-
fahren einzugehen. Man kann 
diese Gefahren meiden oder sich 
mit ihnen auseinandersetzen 
und Risiken abbauen. Dabei wird 
gleichzeitig das Vertrauen ge- 

Fahrzeugen ebenso wie jene der 
Organisation – die NASA ging 
erst 1958 aus der staatlichen 
Luftfahrtorganisation NACA her-
vor und mußte sich gegenüber 
dem Militär, welches bis dahin 
die Vorherrschaft des Luftrau-
mes für sich beanspruchte, erst 
durchsetzen. Das Buch zeichnet 
den Weg von der V2 über die 
Redstone-Raketen und die Mer-
cury-Missionen, Atlas / Gemini 
bis zu Saturn V und Apollo nach. 
Dabei geht der Autor auf die pa-
rallelen Aktivitäten der Sowjets 
ebenso ein wie auf die Persön-
lichkeiten der Raumfahrer. Man-
ches wird dabei allerdings etwas 
melodramatisch ausgemalt und 
scheint ein wenig hollywoodlike. 
So sind viele Zitate (wie nach 
Todesfällen) aus der Situation 
gerissen nur von geringerem 
Wert, da sie einer subjektiven 
Wahrnehmung unterliegen (und 
hätten schon aus Pietätsgründen 
weggelassen werden können) 
oder sich nicht mehr einer Per-
son zuschreiben lassen. (Jemand 
im Kontrollzentrum hatte »Die 
Russen sind im Arsch!« gerufen, 
nachdem Apollo 8 erfolgreich 
den Mondorbit erreicht hatte.) 
Die auf verunglückte Kameraden 
ausgebrachten Toasts, die nicht 
selten in langen Saufabenden 
endeten, sind dabei ebenso tri-
vial wie die Farben der Corvet-
tes, welche Astronauten fuhren. 
Zumindest sind diese Fakten in 
der gebotenen Fülle (zu) reich-
lich: daß Chris Kraft (»Flugdirek-
tor« / Leiter der Raumfahrtpro-
gramme) beim ersten Start von 
Mercury vor Aufregung zitterte, 

»Apollo 11« 
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Edwin »Buzz« Aldrin, der eine Experi-
mentiereinheit auf der Mondober-
fläche installiert hat, im Hintergrund 
das Landemodul, Photo: NASA © Neil 
Armstrong 



noch einmal den kompletten 
Überblick mit (nahezu) allen Fak-
ten für die häusliche Bibliothek – 
lesenswert. 

 

 

 

 

 

 

band, Schutzumschlag, Lesebändchen, 
eingefügter Bildteil mit schwarz-weiß 
und Farbphotos, 544 Seiten, 28,- €, 
auch als e-Book (21,99 €) 

Ausblick: Sommer und … 

… Silbermann-Tage 

Im Juli beginnen die Spielzeit-
pausen, Ende August oder An-
fang September geht es dann 
wieder los an den Theaterbüh-
nen und in den Orchestergrä-
ben. Doch eine »ruhige« Zeit ist 
dies längst nicht mehr – es gibt 
kleine Musikfestivals und Som-
mertheater, und es scheint, es 
würden immer mehr. 

Die Bayreuther Festspiele füllen 
die Sommerpause auf ganz be-
sondere Weise aus. Wie in den 
letzten Jahren werden auch wir 
uns Richard Wagner zuwenden: 
neben der Premierenübertra-
gung steht eine »Lohengrin«-
Vorstellung auf unserem Pro-
gramm. Dabei müssen wir gut 
organisiert sein, denn Bayreuth 
und das Moritzburg Festival 
überschneiden sich – wir wollen 
auf keines verzichten und wer-
den von beidem ausführlich 
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cury-Raumfluges 

Mit manchmal etwas üppigen 
Fakten gerät das Buch etwas 
»dick«. Dabei hätten es gar nicht 
weniger Seiten sein müssen – 
was dem Leser fehlt, sind Stati-
stiken zu Starts und Mannschaf-
ten, Organigramme der NASA- 
oder Apollo-Leitung und ähnli-
ches – schade. Beim Lesen ver-
liert man leicht den Überblick 
über die sich in den Jahren wan-
delnde komplexe Struktur. 

Ende gut – alles gut 

Am Samstagvormittag kurz vor 
zwölf befragte Charlesworth sei-
ne Flugleiter der Reihe nach zum 
LOI, dem Einschuss in die Mond-
umlaufbahn – dem Zünden des 
Bremstriebwerks, um die Ge-
schwindigkeit so weit zu verrin-
gern, dass das Raumschiff auf 
die Umlaufbahn niederging. Da-
nach gab Bruce McCandless, 
gegenwärtig der CapCom, sein 
Okay. Um 11:58 Uhr sagte er: 
»Ihr habt Grün zum LOI.« 

Aldrin antwortete: »Verstanden. 
Grün zum LOI.« 

»Alle eure Systeme machen sich 
gut, jetzt, wo es gleich um die 
Ecke geht«, sagte der CapCom, 
»wir sehen uns auf der anderen 
Seite wieder.«  

Schließlich haben es die Ameri-
kaner, hat es der Mensch ge-
schafft, einen Fuß auf den Mond 
zu setzen. Der »kleine Schritt« 
kann nicht hoch genug bewertet 
werden, und neben den vielen 
Artikeln und Sendungen zum 
Thema bietet James Donovan 

geren Raumfahrtgeschichte und 
den Mannschaften aus bis zu 
sieben Astro- (bzw. Kosmo-) 
nauten und -nautinnen und 
deren Arbeitsplänen läßt sich ein 
erheblicher Wandel des Tätig-
keitsfeldes für Raumfahrer fest-
stellen. Und daß zum »traditio-
nellen Frühstück« (wenige Stun-
den vor dem Start!) damals 
Steaks und Eier gehörten, mag 
man sich heute ebensowenig 
vorstellen wie das Rauchen der 
Astronauten (oder ein verqualm-
tes Kontrollzentrum). Doch auch 
dies fehlt leider: die »Haudegen« 
und Eroberer haben damals ei-
nen Weg gebahnt. Manches mag 
heute anders sein, die meisten, 
wenn nicht alle ihre Erfahrungen 
sind jedoch ein essentieller Be-
standteil der Raumfahrt und wir-
ken noch heute nach. Es wäre 
schön gewesen, den Epilog über 
»Apollo« hinaus zu erweitern 
und die Nachhaltligkeit dieser 
Eroberungsmissionen, und sei es 
»nur« mit dem Space-Shuttle-
Programm, ins Verhältnis zu set-
zen. 

»Wenn die Sonne sich anschickt, 
am Horizont zu versinken, zeich-
nen sich ihre Umrisse deutlich ab 
… Es ist ein sehr helles Weiß, bei-
nahe wie das bläulich-weiße 
Licht einer Bogenlampe … Der 
Himmel verfinstert sich … Das 
von der Sonne ausstrahlende 
Licht ist von leuchtendem Orange 
und tritt unter einem schmalen, 
leuchtend blauen Streifen hervor 
…« 

aus den Beobachtungen von Gor-
don Cooper während seines Mer- 

James Donovan »Apollo 11« / Ausblick 
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James Donovan 
»Apollo 11. Der 
Wettlauf zum 
Mond und der 
Erfolg einer fast 
unmöglichen 
Mission«, 
Sachbuch, aus 
dem Englischen 
von Hainer Kober, 
DVA, fester Ein- 
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Der Name Gottfried Silbermann 
steht aber nicht nur für Orgeln, 
sondern auch für andere Tasten-
instrumente. Silbermann hat 
wesentlich zur Entwicklung des 
Pianoforte und damit unseres 
modernen Konzertflügels beige-
tragen, an Höfen wie in Dresden 
und Potsdam wurden seine In-
strumente gespielt, wohl auch 
von Carl Philipp Emanuel und 
Johann Sebastian Bach. Aller-
dings waren die damaligen Pia-
noforte oder Cembali im Ver-
gleich zwar sehr leicht (und ein-
facher zu transportieren), aber 
eben auch fragil – so blieben nur 
wenige erhalten. Das Dresdner 
Kunstgewerbemuseum, das ein 
phantastisches Cembalo von 
Johann Heinrich Gräbner aus 
dem Jahr 1739 sein Eigen nennt, 
besitzt ein Cembalo, welches 
Gottfried Silbermann zugeschrie-
ben wird – es wäre das wohl ein-
zig erhaltene aus der Freiberger 
Werkstatt! Allerdings ist es drin-
gend restaurierungsbedürftig – 
Spender sind gesucht! 

Das Cembalo ist noch bis zum 6. Okto-
ber im Rahmen der Ausstellung »Fried-
rich August und Maria Josepha – Das 
verlorene sächsische Rokoko« auf 
Schloß Hubertusburg zu sehen. 

weitere Informationen unter: www.fk-
kunstgewerbemuseum.de/musik-im-
wasserpalais.html und 
https://ruestkammer.skd.museum/auss
tellungen/friedrich-august-und-maria-
josepha/ 

Letzte Worte 

Von Nelli Pohl 

Es ist wieder passiert: der He-
rausgeber meinte, ich solle,  

Freiberger Domkantor und Kün-
stlerische Leiter der Silbermann-
Tage Albrecht Koch (Orgel). Dr. 
Eva-Maria Stange übernimmt am 
9. September (Achtung: bereits 
9:00 Uhr!) in der Kirche Rein-
hardtsgrimma die Lesung im Or-
gelkonzert »Mächtig, gewaltig!«. 
»Macht Musik!« heißt es doppel-
deutig schon am 7. September: 
dann bringen Freiberger Ensem-
bles, Chöre und Schüler die Alt-
stadt zum Klingen, und am 14. 
September, dem Abschlußtag, 
wird unter anderem eine Berg-
parade in Freiberg stattfinden. 

In zwölf Tagen wird also viel pas-
sieren, in erster Linie natürlich 
Orgelmusik. Dazu zählen die 
»Mittagsmusik« (in verschiede-
nen Freiberger Kirchen) bei frei-
em Eintritt sowie der Orgelwett-
bewerb. Für die XIV. Ausgabe 
haben sich 31 junge Organisten 
aus elf Ländern von drei Konti-
nenten angemeldet. Auch sie 
können neugierige Besucher in 
verschiedenen Kirchen in Frei-
berg und Langhennersdorf ver-
folgen. Der Gewinner (oder die 
Gewinnerin) wird dann im Finale 
am 14. September ermittelt. Vor 
zwei Jahren hieß der Preisträger 
Johannes Krahl – er wird am 6. 
September gemeinsam mit dem 
Capricornus Consort Basel in der 
Kirche Cämmerswalde zu hören 
sein. Für den festlichen Abschluß 
sorgen schließlich der neue 
Preisträger, das Sächsische Vo-
calensemble und das Ensemble 
Instrumenta Musica im Dom zu 
Freiberg. 

weitere Informationen unter: 
silbermann.org/silbermann-tage/ 

berichten. 

Für manche Konzerte des Moritzburg 
Festivals bekommen Sie noch Karten. 
Weitere Informationen unter: 
www.moritzburgfestival.de 

Darüber hinaus wird es viel zu le-
sen geben. Pause? Für uns nicht! 

Und kaum hat die neue Spielzeit 
begonnen, werden uns die er-
sten Höhepunkte erwarten: in 
diesem Jahr finden wieder die 
(mit dem Musikfest Erzgebirge 
alternierenden) Silbermann-Tage 
statt. Rund um Freiberg erklin-
gen dann zahlreiche Orgeln, und 
nicht nur dort. Außer der Lan-
deshauptstadt Dresden sind 
zahlreiche erzgebirgische Orte 
wie Schneeberg oder Marien-
berg Gastgeber – das Fest belebt 
eine ganze Region! Dabei gibt es 
außer »reinen« Orgelkonzerten 
solche mit Sängern, Chor und Or-
chester, wie das Eröffnungskon-
zert am 4. September im Freiber-
ger Dom: mit Solisten, dem Col-
legium Vocale Leipzig, der Mer-
seburger Hofmusik und Erwan Le 
Prado an der Silbermannorgel. 
Am 11. September begleitet 
Ullrich Böhme den Leipziger Tho-
manerchor in der St.-Wolfgangs-
Kirche Schneeberg. 

Viele der Veranstaltungen sind 
genreübergreifend: neben Ge-
sprächen und Musik (mit Peter 
Schreier, 8. September, Kirche 
Reinhardtsgrimma) zählen Fest-
gottesdienste, Orgelexkursionen 
und Tanz dazu: am 7. September 
wird Ulrich Noethen als Sprecher 
in Petr Ebens »Hiob« zu erleben 
sein, weiterhin das Tanztheater 
DEREVO St. Petersburg sowie der  

Silbermann-Tage / Letzte Worte 
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sollen! »Das Internet ist keine 
Quelle, es ist nur ein Werkzeug, 
um Quellen zu finden« dozierte 
er … 

Jetzt muß ich hundertmal den 
Satz über das Internet und daß 
es keine Quelle sei schreiben 
und unseren Bayreuth-Ausflug 
umplanen. Wir wohnen nun also 
nicht mehr alle in einer Suite im 
Grand Hotel Cosima in Bayreuth, 
sondern in drei Besenkammern 
von »Mimi’s Rumpelbude« am 
Rande einer Tankstelle, etwa 
20 km von Bayreuth entfernt, 
und ich habe Angst davor, daß 
der Herausgeber sieht, daß Mimi 
einen Apostroph vor das »s« ge-
setzt hat – das bekomme ich 
dann sicher auch noch aufs But-
terbrot geschmiert! (Vielleicht 
kümmert sich ja Paul Bokühß um 
die Butterbrote, das wäre zu-
mindest etwas.) Ob wir abends 
trotzdem zu dritt bei »Chez 
Richard« einkehren werden? 

Falls doch, bestellen wir lieber 
bloß eine Magnumflasche Cham-
pagner. Das sind pro Nase im-
merhin, Moment … 

Trinken Piccoloflötisten eigent-
lich immer nur Piccoloflaschen? 
Oder gibt es Doppelpiccolo … 
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sprach. Daraufhin holte der He-
rausgeber aus seiner Bibliothek 
»Schotts Sammelsurium« von 
Benn Schott (Bloomsberry, 2003) 
hervor, blätterte Seite 44 auf – 
und Tatsache, da stand unter 
»Weinflaschengrößen«: Nebu-
kadnezar – 20 l. 

»Pah!« sagte Paul Bokühß und 
fing an, eine normale Flasche 
(die Luft war etwas »dicke«, des-
halb konnte ich nicht nach dem 
Buch greifen, um nachzusehen, 
wie man eine normale Flasche 
nennt und hoffe nur, daß sie 
nicht »Nelli« heißt) Rotwein zu 
öffnen – einen portugiesischen! 
Der schmecke gar nicht schlecht 
für einen Portugiesen und passe 
gut zu den gebratenen Aubergi-
nen, meinte Paul Bokühß, und 
ich dachte schon, nun sei alles 
gut und der Streit beigelegt – 
mitnichten! 

Ich hatte in der Zwischenzeit im 
Internet nachgesehen und meh-
rere Seiten gefunden, die für 
»Nebukadnezar« ein Fassungs-
vermögen von 15 Litern anga-
ben. Nun, recht gefaßt, sagte ich 
dies und zeigte auch gleich auf 
die Seiten, aber DA hätten Sie 
den Herausgeber mal hören 

»wenn ich dieses Blatt dirigieren 
wolle« nicht nur »Schnulli« (er 
hat tatsächlich »Schnulli« ge-
sagt!) lesen und öfter mal mit ins 
Theater gehen oder in die Oper. 
Und dann mußte ich mit in »Na-
bucco«. Es sind ja nicht nur die 
Stunden in der Oper, sondern 
auch der Einführungsvortrag des 
Herausgebers – mein Gott! 

Und manchmal gibt es noch eine 
Nachbesprechung. Dann – späte-
stens dann – taucht Paul Bokühß 
auf (der hier wirklich einmal 
nichts zu suchen gehabt hätte!) 
und schwadroniert darüber, was 
Händel, Rossini und Wagner so 
gegessen und getrunken hätten. 
Neulich wollte er mir sogar einen 
Kräutertee »Richard« andrehen! 
(Es schmeckte entsetzlich, ich 
habe es heimlich weggeschüt-
tet!) 

In der Nachbesprechung (spät 
nachts!) sagte Paul Bokühß also, 
daß »Nabucco« nur eine Abkür-
zung wäre und es eigentlich Na-
bucodonosor bzw. Nebukadnezar 
heiße. 

»Nebukadnezar«, erklärte Paul 
Bokühß weiter, werde auch eine 
Wein- bzw. Champagnerflasche 
genannt, die ein Fassungsvermö-
gen von 15 Liter habe. Ein Fas-
sungsvermögen von 15 Liter! Da 
war ich echt fassungslos! Wer 
das denn trinken solle, fragte ich, 
aber das brachte mir nur ver-
ständnislose Blicke der beiden 
Herren ein. 

Dann aber meinte der Herausge-
ber, daß es 20, und nicht 15 Liter 
wären, dem Paul Bokühß wider- 
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