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Gemessenheit 

Schon wieder so ein Sommer – heiß und trocken, vollkommen übertrieben, unangemessen! Obwohl: 
gerade die Kastanien sehen noch in diesen Tagen ziemlich grün aus, dabei verlieren sie – auch ohne 
Miniermotte – doch eigentlich als erste ihr Kleid. 

Die Frage, ob die Welt (noch) zu retten ist, wird offenbar immer dringlicher. Ist es da falsch, sich über 
eine junge Generation zu freuen, die sich aufmacht, zu protestieren, Aufmerksamkeit zu erlangen, die 
auf Probleme hinweist, die sie »ausbaden« müssen wird? Man kann dieser Generation nur alles Gute 
und viel Erfolg wünschen – die Zukunft beginnt an jedem Tag, nicht nur an Freitagen! Zu viel Aufmerk-
samkeit, Rechenschaftspflicht gar oder Verantwortung müssen wir den Schülerinnen und Schülern 
deshalb nicht gleich aufbürden – sie dürfen auch einmal nicht recht haben, schließlich sollen sie die 
Zukunft ja nicht allein gestalten. Einfacher wird es sein, es gemeinsam zu versuchen, mit Verständnis, 
Gelassenheit, Angemessenheit. 

Reagierte der englische Barockdichter Andrew Marvell angemessen, als er einen Brief »An seine 
spröde Geliebte« schrieb? (Wir kennen die Gegendarstellung der Dame nicht. Vielleicht war Marvell 
ein zudringlicher Schürzenjäger und ihre Zurückhaltung angebracht?) Wie auch immer es sich zuge-
tragen haben mag: das Vergnügen ist heute auf Seiten des Lesers. Die wohl schönste deutsche 
Nachdichtung der besagten Zeilen hat Hans-Dieter Gelfert angefertigt, doch dürfen wir sie aus recht-
lichen Gründen nicht abdrucken. So ist es jeder und jedem selbst überlassen, nachzulesen: schauen 
Sie in »Hundert englische Gedichte« (DTV, 2000). 

Statt dessen haben wir ein Originalgedicht von Hans-Dieter Gelfert aufgenommen: es bezieht sich auf 
Domenico Scarlatti, dem es angemessen schien, exakt 555 Klaviersonaten zu schreiben. So zumindest 
ist der Stand der Dinge – seit Jahren, während derer zahlreiche Werke anderer Komponisten wieder-
entdeckt und die Zahl ihrer Sonaten oder Sinfonien nach oben korrigiert wurde. Oder nach unten. 
Denn manches, was früher Haydn, Händel oder Mozart zugeschrieben war, erwies sich mittlerweile 
als fraglich oder falsch. Regelmäßig wird das Köchel-Verzeichnis korrigiert, wandern Werke aus dem 
Hauptteil (Urheber: Mozart) in den Anhang (»früher Mozart zugeschrieben«). Auch Johannes Brahms 
hat zum Beispiel die Bearbeitung der zwanzig Schubert-Ländler D 366 / 814 für zwei Klaviere NICHT 
verfaßt (das war sein Freund und Verleger Peter Gotthard). Manches Maß ändert sich also, nur die 
555 Sonaten Domenico Scarlatti scheinen unverrückbar festzustehen. Aber anzunehmen, es gäbe 
unter Musikwissenschaftlern ein Verbot, die magische Zahl der Scarlatti-Sonaten durch eine 
Wiederentdeckung zu verändern, wäre wohl unangemessen … 

Viel Freude mit dem neuen Heft wünscht Ihnen Ihr 

Warum singt er denn jetzt, der blöde Hund? 
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Inhalt / »Lebkuchen« oder 

* Der in unserem Titel zitierte Satz ist 
laut Helmut Deutsch wie folgt gefallen: 

Bei einem Vorspiel in den Gesängen des 
Harfners von Schubert verstieg er [Her-
mann Prey] sich einmal zu der Forde-
rung »Das musst du so schön spielen, 
dass die Leute bei meinem Einsatz 
denken: ›Warum …‹«  

Mehr darüber finden Sie in unserer 
Buchbesprechugn auf Seite 6. 

Paul Bokühß deckt auf: 

Kein Skandal in Pulsnitz 

Jedes Jahr Anfang September 
vermeldet mein Vater, daß in 
den Gängen in seiner Kaufhalle 
nun wieder überall Lebkuchen, 
Pfefferkuchen, Spekulatius, 
Dominosteine … stehen. (K)ein 
Grund, sich aufzuregen über 
»die«, die so früh (viel zu früh!) 
die Vorweihnachtszeit einläuten 
(zumindest die merkantile). An-
dererseits müssen wir aus eige-
ner Erfahrung davor warnen, bis 
zum Advent mit dem Kauf der 
süßen Leckereien zu warten, 
denn dann ist manches verkauft 
und kommt nicht mehr nach (der 
Handel ist dann bereits auf den 
Jahreswechsel bzw. Ostern ein-
gestellt). Uns liegen aber auch 
zahlreiche anonyme Aussagen 
von Menschen vor, die beken- 

der Ursprung wäre nämlich nicht 
restlos geklärt und bedürfe zu-
mindest teilweise der Interpreta-
tion: Wegen ihrer nahrhaften 
Grundzutaten, Nüssen, Honig 
und Gewürzen, welche Kräfte er-
halten und wiederherstellen hel-
fen, seien die Backwaren wahr-
scheinlich »Lebenskuchen« oder 
»Lebkuchen« genannt worden. 
Der Begriff »Lebkuoche« (bzw. 
»Lebekuoche«) ist in Deutsch-
land bereits im vierzehnten Jahr-
hundert bekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abhilfe bzw. Bestätigung erlang-
ten wir durch einen Anruf in der 
Pulsnitzer Lebkuchenfabrik, am 

nen, schon vor dem Advent nicht 
nur genascht, sondern sich voll-
gefre… zu haben (Skandal!). 

In diesem Jahr war es natürlich 
nicht anders, das heißt doch, 
denn diesmal war ICH es, der 
den Vater auf den Kistenstapel 
aufmerksam machte. Doch was 
entdeckte ich da? Schachteln, 
auf denen »Echte Pulsnitzer Leb-
kuchen« gedruckt stand, dabei 
weiß doch jedes Kind, daß – seit 
Äonen! – aus Pulsnitz immer nur 
»Pfefferkuchen« kommen, wäh-
rend die »Lebkuchen« in Nürn-
berg gebaut werden, in Aachen 
wiederum werden »Printen« ge-
backen. Der letztere Fall ist wohl 
eindeutig, doch die ersten bei-
den bedurften einer Ermittlung 
(Paul Bokühß dankt Emma Tief-
grund für die tatkräftige Unter-
stützung). 

Zunächst blickten wir in ein klei-
nes Heftchen, welches wir ein-
mal anläßlich des Pfefferkuchen-
marktes in Pulsnitz erworben 
haben: »Der Lebkuchen – eine 
köstliche Weihnachtsgeschich-
te?« von Manfred Liere. Darin 
geht der Autor unter anderem 
auf die Bezeichnungen »Lebku- 
chen« und »Pfefferkuchen« ein:  

Stapelweise Glückseligkeit – Echte Puls-
nitzer Lebkuchen, Photo: NMB 
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blickte links den Keulenberg. 
Dann war er plötzlich rechts, 
dann wieder links, dann ganz 
weg und schließlich hinten. Da-
bei habe ich die Autobahn nicht 
verlassen sondern bin ihr ohne 
abzuschweifen gefolgt. Wie kam 
es zu diesem Seitenwechsel? 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann das natürlich so hin-
nehmen und nicht darüber nach-
denken, man kann aber auch 
versuchen, das Phänomen zu 
ergründen. Nach Sherlock Hol-
mes‘ Lehrsatz »Wenn Du das 
Unmögliche ausgeschlossen 
hast, ist das, was übrigbleibt, die 
Wahrheit, wie unwahrscheinlich 
sie auch scheint« läßt sich dar-
aus nur eine logische Folgerung 
ziehen: die Lausitzer, die so lustig 
scheinen, sind auch listig und 
tragen den Berg herum! Auf die-
se Weise hat man den Keulen-
berg zwar immer vor Augen, fin-
det einen Weg zu ihm, kommt 
aber nie am Ziel an. 

Wenn wir nun bei diesem Ge-
danken verharren und ihn mit 
letzter Konsequenz verfolgen, so 
wird ganz offensichtlich, daß es 
gar nicht anders sein kann, als 
daß die Lausitzer etwas im Schil- 
de führen. Daraus ergibt sich 
geradezu zwangsläufig die näch- 

Richard Wagner in seinen »Mei-
stersingern von Nürnberg« kei-
nen Lebkuchenmeister aufge-
führt habe, aber das ist ja nur zu 
klar – mit vollem Munde singt 
man nicht. Sicher saß irgendwo 
hinter Hans Sachs auch ein Leb-
küchler und beteiligte sich an der 
Abstimmung über den »Mei-
ster«. (Aber vermutlich hat sich 
Paolo Giovanni hier nur einge-
mischt, weil er sich wichtig 
machen wollte!) 

Ob nun Leb- oder Pfefferkuchen 
– wer mag, kann sich schon bald 
damit eindecken: wie immer am 
ersten Wochenende im Novem-
ber, also rechtzeitig bevor die 
Weihnachtsmärkte öffnen, auf 
denen dann auch die Lebküchler 
ihre Waren anbieten, gibt es in 
Pulsnitz den Pfefferkuchenmarkt 
– ein Besuch lohnt sich, wissen 
wir aus Erfahrung. 

weitere Informationen unter: 
pfefferkuchenmarkt.de/ 

Übrigens: egal ob Leb- oder Pfeffer-
kuchen – es handelt sich ursprünglich 
nicht um ein Weihnachtsgebäck. Früher 
wurden die haltbaren Lebensspender 
während des ganzen Jahres gegessen. 
Noch heute gibt es daher zum Beispiel 
Bildlebkuchen auf der Sommerkirmes. 
Und wer einmal einen richtigen Sauer- 
oder Wildbraten zubereitet hat, weiß 
für Sauce und Kruste einen Pfeffer- oder 
Lebkuchen zu schätzen. Auch in Frank-
reich sind die pain d'épice bekannt. 

Zwischen »listig« und »lustig« 
liegt nur ein Vokalsprung  

Emma Tiefgrund in der Lausitz 

Kürzlich war ich auf einer Aus-
fahrt nach Rammenau und er- 

Apparat war die Geschäftsfüh-
rerin Ines Frenzel, die zu berich-
ten wußte, wie es sich verhält: 
Sie bestätigte die oben beschrie-
bene Deutung des lebensspen-
denden Kuchens und ergänzte 
noch, daß die Gewürze, die für 
diese Bäckerei doch so wichtig 
sind, früher allgemein »Pfeffern« 
genannt wurden (und wegen 
ihrer Kostbarkeit oft nur in der 
Apotheke zu bekommen waren), 
also wohl für den »Pfefferku-
chen« Namenspate standen. Die 
von uns vermutete Trennung der 
Begriffe sei übrigens in der Tradi-
tion so gar nicht zu finden. In 
den 1920er und 30er Jahren war 
zum Beispiel in Pulsnitz ganz 
normal von »Lebkuchen« die 
Rede, auch finde man in histori-
schen Telephonbüchern »Leb-
küchler« (Pfefferkuchenbäcker) 
verzeichnet. Die Pulsnitzer Leb-
kuchenfabrik zum Beispiel sei 
1884 als »Lebkuchen- und Keks-
fabrik Erich Richter« gegründet 
worden. In der Fabrik geht es 
industriell und handwerklich zu. 
Während zum Beispiel die Ver-
packung maschinell organisiert 
ist, geschieht das Backen weiter-
hin überwiegend traditionell, 
Bildlebkuchen werden zum 
Beispiel manuell verziert. 

Damit ist klar: die Trennung von 
»Pfefferkuchen« und »Lebku-
chen« ist eine Erfindung der 
Neuzeit (wieder einmal ist das 
Marketing schuld!) und wir wer-
fen unsere früher unumstößliche 
Überzeugung leichten Herzens 
über Bord. Paolo Giovanni Pau-
kenwirbel wirft noch ein, daß 

»Pfefferkuchen« / Das Geheimnis des Keulenberges 
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A 4, Dresden – Bautzen, ca. 3 Kilometer 
hinter dem Kreuz Dresden-Nord – der 
Keulenberg liegt rechts, Photo: NMB 



des wieder enger miteinander 
verknüpft: Die Akademisten rei-
sen nicht mehr eine Woche vor 
dem Festival an, sondern begin-
nen ihre Arbeit gleichzeitig mit 
dem Hauptprogramm. Zusätzlich 
gab es neu und in einer Koopera-
tion mit der Kronberg Academy 
fünf Stipendiaten, die während 
des gesamten Festivals mit den 
»Senioren« auftraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Johannes Brahms und Werke wie 
sein Klavierquartett Opus 60 ge-
hören zu den Idealfällen des Mo-
ritzburg Festivals. Antti Siirala 
(Klavier), Mira Wang, Ziyu Shen 
(Viola) und Jan Vogler weckten 
ihn, küßten ihn wach. Brahms‘ 
Küsse konnten derb sein, wußte 
das Quartett. Und wer glaubt(e), 
die Viola sei ein langweiliges In-
strument, der hörte, wie Shen 
mit Tremolo und Puls belebte, 
aber ebenso, wie der Komponist 
das Instrument mit dem herben 
Charme der Violine konkurrieren 
ließ. Überhaupt die Bratsche: 
Lawrence Power und Stipendia-
tin Sindy Mohamed verzauber-
ten das Publikum (in Mozarts 
Quintett c-Moll, KV 406 / 516 b) 
nicht minder. 
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sich der Hoch- in den Spätsom-
mer neigt, eine einmalige Um-
gebung für Kammermusik: der 
Speisesaal ist eine Augen- und 
Ohrenweide, und durch die Fen-
ster dringt, wenn sie geöffnet 
sind, kein Straßenlärm, sondern 
das Schnattern von Gänsen, die 
auf dem Teich leben. Der zweite 
wichtige Ort ist die Evangelische 
Kirche. Auf dem Altar leuchten 
Gladiolen, draußen duftet der 
wilde Salbei, drinnen ertönt Mu-
sik. Und die Kastanienallee nach 
Moritzburg hat ein schattiges 
Dach aus traulich-herbem Grün. 

Auch in diesem Jahr lockte das 
Moritzburg Festival seine Be-
sucher an, wobei man im Publi-
kum wie unter den Akteuren 
neue und »alte« Gesichter, treue 
Freunde und Neulinge entdecken 
konnte. Neben den Gründungs-
mitgliedern Jan (Violoncello) und 
Kai Vogler (Violine) waren Mira 
Wang (Violine) und Ulrich Ei-
chenauer (Viola) erneut dabei. 
Auch im Stammpublikum gibt es 
Gäste, die immer um diese 
Jahreszeit aus Celle, Hamburg 
(oder von noch weiter her) in die 
Region kommen. 

Seit 1993 gibt es das Festival – 
mittlerweile sind die jungen 
Musikergäste im gleichen Alter 
wie die Gründer damals. Dessen 
eingedenk ging es nun ein wenig 
zurück zu den Wurzeln: schon 
immer sind Nachwuchskünstler, 
Studenten in das Programm ein-
bezogen. In den letzten Jahren 
wurde die 2006 ins Leben geru-
fene Moritzburg Akademie aus-
gebaut, nun hat Jan Vogler bei- 

ste Schlußfolgerung, welche zum 
Ursprung führt, also zum Grund, 
weshalb der Berg die ganze Zeit 
herumgetragen wird: dort ist das 
Bernsteinzimmer versteckt! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werden alles notwendige 
veranlassen, auf dem Pulsnitzer 
Pfefferkuchenmarkt eine Ak-
tionsgruppe (task force) bilden, 
uns Spaten und Grubenlampen 
kaufen und den Keulenberg um-
graben. Versprochen, liebe Lese-
rinnen und Leser: wenn wir et-
was finden, sind Sie die Ersten, 
die es erfahren! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schloßendlich Kammermusik 

Rückblick: Moritzburg Festival 

Das Moritzburger Jagdschloß ist 
nicht nur plakativ und auf dem 
Programmheft wirkungsvoll, es 
bietet immer im August, wenn 

Das Geheimnis des Keulenberges / Rückblick I: 
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Historische Farbphotographie des 
Bernsteinzimmers von Andrei Zeest 
(1917), Quelle: Wikimedia Commons 

Erstmalig gab es beim Moritzburg Festi-
val ein kostenloses Public viewing, 
Photo: Moritzburg Fesitval, © Patrick 
Böhnhardt 

A 4, nur sechs Kilometer weiter – plötz-
lich liegt der Keulenberg links! Photo: 
NMB 
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hören: neben der »Orchester-
werkstatt« in den Elbe Flugzeug-
werken spielten sie beim Pick-
nick in Proschwitz zum Vergnü-
gen und zur »Langen Nacht der 
Kammermusik« um Preise. Ame-
lia Dietrich (USA / Violine) hatte 
schon beim Proschwitzer Pick-
nick beeindruckt und war 
schließlich eine doppelte Gewin-
nerin, denn als Primaria erhielt 
sie sowohl für Fanny Hensels 
Streichquartett Es-Dur (Kategorie 
19. Jahrhundert, mit Marina Alba 
López Sánchez / Violine, Joshua 
Cai / Viola und Lydia Rhea / Vio-
loncello) wie für Luigi Boccheri-
nis Streichquintett F-Dur Opus 
39 Nr. 2 (18. Jahrhundert, mit 
Emilia Sharpe / Violine, José Nu-
nes / Viola, Lena Schulz / Violon-
cello sowie Ana Claudia Machi-
cado Torres / Kontrabaß) Preise. 

Über Zusammensetzungen konn-
te man zur Langen Nacht übri-
gens trefflich reflektieren, denn 
beim Streichquintett zum Bei-
spiel kennt man neben »deut-
scher« (zwei Violen) und »italie-
nischer« (zwei Celli) Besetzung 
eben noch jene mit je einmal 
Viola, Violoncello und Kontra-
baß. Luise Adolpha le Beaus 
Quintett e-Moll Opus 54 folgt 
diesem Beispiel, und Gemma Lee 
und Polina Sharafyan (Violinen), 
José Nunes, Lena Schulz (Violon-
cello) und Thomas Lai (Kontra-
baß) bewiesen mit ihrer Auffüh-
rung ein hohes gemeinsames 
Verständnis – sie hätten ebenso 
einen Preis verdient gehabt. 
Gemma Lee war trotzdem Preis-
trägerin, denn in der etwas groß-
zügig gefaßten Kategorie des 

manchmal bissigen Humor auf-
zeigt. Mozarts »Kleine Nachtmu-
sik« war anschließend die Über-
leitung zum Menü mit Weinen 
des Hauses. Noch einmal ganz 
Wienerisch, folgte Tafelspitz auf 
Geflügelleberparfait, gekrönt 
wurde er von Apfelstrudel nebst 
Kaiserschmarrn und Eis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZU NEUEN UFERN 

In der zweiten Festivalwoche gab 
es dann ein Konzert mit Lesung 
im Käthe-Kollwitz-Haus. In dem 
winzigen Raum las Christine 
Hoppe aus Briefen und Tagebü-
chern. Vor allem Robert und 
Clara Schumann kamen zu Wort, 
aber auch die Geschwister Men-
delssohn (die eine ironisch-wit-
zige Seite Felix‘ offenbarten) und 
Johannes Brahms. Esther Hoppe 
(Violine) spielte zwischen den 
Texten die Sätze einer Bach-
Suite. Das Museum gehörte 
damit neben dem Kirchlein im 
nahegelegenen Steinbach zu den 
intimsten Moritzburg-Orten. 

Auf dem Weg zu neuen Ufern 
sind natürlich vor allem die Aka-
demisten, auch wenn deren Kon-
zerttermine mittlerweile schon 
zur Moritzburger Tradition ge- 

WIEDERBEGEGNUNGEN 

Vor einigen Jahren hatte Jan Vog-
ler eine Zauberflöten-Suite sowie 
eine zu »Le nozze di figaro« (wie-
der)gefunden. Die anonymen 
zeitgenössischen Bearbeitungen 
wurden damals auf zwei CDs ge-
brannt, die »Zauberflöte« er-
klang nun wieder zur Eröffnung. 
Mira Wang, Ulrich Eichenauer 
und Jan Vogler von der damali-
gen Besetzung hatten sich Sti-
pendiat Nathan Meltzer (zweite 
Violine) dazugeholt und be-
schworen mit Mozart jenen 
jubilierenden Geist, der auch 
Felix Mendelssohns berühmtes 
Streichoktett Opus 20 auszeich-
net, mit dem das Fest zwei Wo-
chen später traditionell endete. 

Und am zweiten Freitag hat man 
jeweils die Qual der Wahl – ent-
weder fährt man nach Steinbach 
oder nach Proschwitz. Wir waren 
erstmalig beim Galakonzert auf 
Schloß Proschwitz. »Wiener 
Nacht« hieß es da, was zunächst 
Wiener Klänge meinte. Alexan-
der Sitkovetsky und Kevin Zhu 
(Violinen), Ulrich Eichenauer und 
Stipendiat Alexander Edelmann 
(Kontrabaß), zu denen sich spä-
ter noch Jan Vogler gesellte, hat-
ten einen musikalischen Strauß 
gebunden: Josef Lanner und Jo-
seph Strauss (Sohn), Franz Schu-
bert und Ludwig van Beethoven. 
Das »Duett mit zwei obligaten 
Augengläsern« hört man im Kon-
zertbetrieb sonst kaum, doch für 
Festivalbesucher ist das Kleinod 
mittlerweile ein lieber Freund 
geworden, der musikalisch be-
glückt und Beethovens derben,  

Moritzburg Festival 
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Eröffnungskonzert: einer der schönsten 
Kammermusiksäle Deutschland (Spei-
sesaal von Schloß Moritzburg), Photo: 
Moritzburg Fesitval, © Oliver Killig 



Leseprobe 

»Gesang auf Händen tragen« 

Der Liedbegleiter Helmut 
Deutsch  

Es gab in der Tat eine Zeit, da ge-
hörten die Pianisten bei Lieder-
abenden zum Hintergrund, zu-
mindest im musikalischen Sinne. 
Zwar wurden einige Begleiter, als 
»genial« oder zumindest »kon-
genial« angesehen, doch manch-
mal scheint es, daß auch ein 
Norman Shetler, Michael Rauch-
eisen oder Hubert Giesen erst 
viel später wirklich geschätzt 
wurden. Und noch vor wenigen 
Jahren war es auch normal, daß 
der Pianist am Ende eines Lie-
derabends einen kleineren Blu-
menstrauß als der Sänger über-
reicht bekam. Heute ist das zum 
Glück ganz anders … oder? 

Helmut Deutsch gehört zu den 
besten der »Begleiter« (und 
empfindet diese Benennung 
nicht als herabsetzend). In 
seinem Buch macht er deutlich, 
daß seine Rolle heute noch 
unterschätzt wird. 

 
Weit mehr gefordert war ich 
danach: Prey musste sich ein Re-
Entry-Visum für Japan besorgen, 
und ich sollte ihm dabei helfen. 
Als wir in dem großen Gebäude-
komplex endlich den richtigen 
Schalter gefunden hatten und es 
– auf eine mir selbst ganz rätsel- 
hafte Weise – gelungen war, die-
ses Visum zu organisieren, 
äußerte Prey den dringenden 
Wunsch nach Würsteln und Bier. 
Durch puren Zufall fand ich im 
Handumdrehen ein deutsches 
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und Klage offenbarten und 
schließlich mystisch verfremdet 
und mit Brechungen wahrhaft 
unheimlich schienen. Lawrence 
Power war mit ausgeglichenem 
Vibrato ein feinfühliger Interpret 
der deutschen Erstaufführung, 
dem mit Antti Siirala ein stupen-
der, kongenialer Begleiter zur 
Seite stand. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Im Rahmen der Portraits stellten 
sich noch zwei Stipendiaten, Ha-
young Choi und Maciej Kułakow-
ski (Violoncello), dem Publikum 
vor. Bei Joseph Haydn, Jean-Bap-
tiste Barrière und Niccolò Paga-
nini finden sich Werke für dieses 
Duo. Die beiden Cellisten fanden 
für Haydn eine gelassene Heiter-
keit, die ihnen auch in den sport-
lich-virtuosen Passagen Barrières 
oder Paganinis nicht abhanden 
kam. Noch im Spiel Parforce 
blieb ihnen Luft für gesangliche 
Gestaltung und feine Abstufun-
gen. Präzision verbunden mit 
sinnlicher Attitüde – Chapeau! 

Ausführliche Konzertrezensionen finden 
Sie auf unserer Internetseite. 

Das 28. Moritzburg Festival findet vom 
2. bis 16. August 2020 statt. Weitere 
Informationen unter: 
www.moritzburgfestival.de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
20. / 21. Jahrhunderts eroberte 
sie gemeinsam mit Rannveig 
Marte Sarc (Konzertmeisterin 
der Akademie), Joshua Cai (Vio-
la) sowie Lydia Rhea (Violoncel-
lo) und »Blue print« der ameri-
kanischen Komponistin Carolin 
Shaw die meisten Punkte. 

PORTRAIT UND GESPRÄCH 

Lange hatte das Moritzburg 
Festival Ausschnitte aus dem 
Schaffen des residierenden Kom-
ponisten im Programm, zuletzt 
waren sogar Auftragswerke er-
klungen. In diesem Jahr gab es 
erstmalig keine solche Residenz 
– wir hoffen, die Tradition bleibt 
dennoch erhalten. Die freige-
wordenen Termine wurden mit 
anderen Stücken oder (statt den 
Komponistengesprächen) mit 
Portraitkonzerten besetzt. Im-
merhin drei Stücke von Thomas 
Adès‘, einem Residenzkompo-
nisten aus der Moritzburger 
Frühzeit, sorgte für Staunen und 
Begeisterung. Adès hatte im ver-
gangenen Jahr aus drei Szenen 
seiner Oper »The exterminating 
angel« (»Der Würgeengel«) Wie-
genlieder abgeleitet, die stim-
mungsvoll Melancholie, Abgrund 

Rückblick I: Moritzburg Festival / Neuerscheinung: 

Neue (musikalische) Blätter 

Die Moritzburg Festival Akademie hat 
viele Gewinner, schon wer es geschafft 
hat, dabeizusein, ist ein solcher, Photo: 
Moritzburg Fesitval, © Patrick 
Böhnhardt 

Typisch Moritzburg: drei der Proben 
finden öffentlich statt, Photo: NMB 
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Rätsel aufgeben, aber es gibt 
»Anhaltspunkte«, sie bestehen 
nicht nur aus Rätseln. »Musik 
verstehen« ist für mich ein ziem-
lich unsinniger Begriff; sie muss 
mich zunächst einmal auf irgend-
eine Art ansprechen. 

In manchem ist Deutsch viel-
leicht etwas zu wortreich, argu-
mentiert zu viel – hätte er es 
nicht für sein nächstes Buch auf-
sparen wollen? Doch im Aus-
blick, in dem Helmut Deutsch 
sagt, daß er weiterspielen will, 
schwingt mehr als ein wenig 
vom Ende des Spielens, das un-
weigerlich einmal kommen wird, 
mit – wollen wir hoffen, daß es 
erst in ferner Zukunft soweit ist. 

Man muß nicht jeder Sichtweise 
beipflichten, doch vielem kann 
man auch von Herzen zustim-
men, wie dem Ärger über ver-
frühte Bravorufer – fast scheint 
es uns, es wäre ein Sport, als 
Erster zu brüllen: 

Den Zuhörer […] der seine »Ken-
nerschaft« durch ein nach zwei 
Sekunden gebrülltes »Bravo!« 
beweisen möchte, würde ich am 
liebsten erwürgen! 

 

 

 

 

 

 

 
schlag, 224 Seiten, 16 Seiten mit 
Abbildungen, 26,- € 

kenntnissen der Musikwissen-
schaft einverstanden sein, aber 
zur Kenntnis nehmen sollte man 
sie doch. Und im Laufe eines 
Menschenlebens können sich 
auch geschmackliche Ansichten 
durchaus noch einige Male än-
dern. 

Natürlich nehmen die Zeit (und 
die Anekdoten) mit Hermann 
Prey die meisten Seiten ein, fast 
bis zur Hälfte des Buches bleibt 
der Bariton bestimmend. All je-
nen, die nach Prey kamen, räumt 
Helmut Deutsch ebenfalls eigene 
Kapitel ein. Von Brigitte Fass-
baender über Bernd Weikl bis zu 
Camilla Nylund – für alle gibt es 
freundliche und verständnisvolle 
Worte, auch dann, wenn bei 
manchem Bedauern oder Ent-
täuschung mitschwingt – so oder 
so spürt man, daß jede dieser 
Beziehungen Sänger-Pianist ein-
zigartig war. 

Helmut Deutsch ist nach wie vor 
aktiv, und so finden die aktuellen 
Projekte mit Diana Damrau und 
Jonas Kaufmann oder dem gera-
de aufsteigenden Stern von 
Mauro Peter selbstverständlich 
ihren Niederschlag – der Rück-
blick führt bis in unsere Tage. 

Meine distanzierte Einstellung zu 
den meisten Komponisten der 
Gegenwart könnte sich mögli-
cherweise ändern, würde ich 
mich mehr damit beschäftigen 
oder zumindest manche Werke 
öfter hören. Aber dazu fühle ich 
mich selten eingeladen. Auch ein 
spätes Streichquartett von Beet-
hoven oder eine Mahler-Sympho-
nie können längere Zeit manche 

Lokal in der Nähe und hatte das 
bestimmte Gefühl, damit auf 
Prey viel mehr Eindruck gemacht 
zu haben als mit meinem ganzen 
Klavierspiel. 

Das tolle an diesem Buch ist: der 
Opernfreund, der »Gesang auf 
Händen tragen« kauft, weil er 
etwas über Hermann Prey lesen 
will, der Liedfreund, der die inti-
me Atmosphäre und die Zusam-
menhänge ergründen möchte 
wie der Pianist – ob er nun stu-
dieren und professionell reüssie-
ren möchte oder mit Freude 
dilettiert – sie alle finden etwas 
darin, nicht zuletzt eine große 
Menge Anekdoten. 

Die Jahre mit Hermann Prey wa-
ren prägend, in vielerlei Hinsicht; 
im menschlichen wie im musika-
lischen Umgang, in der (ebenso 
vielfältigen) Erweiterung des 
Horizontes. Denn Prey war nicht 
nur der musikalisch erfahrenere, 
er war auch der berühmte, ja – 
ein Star! Dementsprechend wid-
met ihm Helmut Deutsch einen 
großen Teil des Buches. Immer 
wieder kehrt der Pianist zu Her-
mann Prey zurück, ob er nun 
technische Aspekte beleuchtet 
oder die unterschiedliche Heran-
gehensweise der Sänger, die 
Phrasierung oder einfach den 
Ablauf der Proben betreffend, 
beschreibt. 

Es gibt eine Unmenge stilisti- 
scher Fragen, und die Antworten 
dazu fielen zu verschiedenen 
Zeiten durchaus unterschiedlich 
aus, von allem persönlichen Ge-
schmack einmal abgesehen. Man 
muß nicht immer mit allen Er- 

Helmut Deutsch »Gesang auf Händen tragen« 
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Helmut Deutsch 
»Gesang auf 
Händen tragen. 
Mein Leben als 
Liedbegleiter«, 
Erinnerungen und 
Erfahrungen, mit 
einem Geleitwort 
von Alfred Bren-
del, Henschel Ver-
lag, fester Ein-
band, Schutzum- 



 
 

 

duktionen vereint und bieten der 
»Opernklasse« ein stabiles, pro-
fessionelles Umfeld – nur ein 
Beispiel von vielen, aber ein 
besonders wichtiges – und ein 
nachhaltiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Opernklasse, wie sie heute 
besteht, wurde durch Andreas 
Baumann geprägt und ist alljähr-
lich in verschiedenen Formaten 
zu erleben. Das wichtigste dürfte 
die Jahresinszenierung sein, wel-
che im Mai / Juni auf die Bühne 
des Kleinen Hauses kommt und 
die vom Zusammenwirken aller 
getragen wird. Die Studentinnen 
und Studenten erfahren hier die 
einmalige Gelegenheit einer ei-
genen Produktion, an der sie 
mitgestalten können und die 
vom Orchester im Graben bis zur 
Anfertigung der Bühnenbilder in 
der Werkstatt der Theaterrealität 
entspricht – das ist in dieser 
Form einmalig in Deutschland. In 
bester Erinnerung sind gerade 
jene Inszenierungen, für die An-
dreas Baumann selbst verant- 

Baumeister und Theatervermittler 

Nachruf auf Andreas Baumann 
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Die »Wanderjahre« waren 2005, 
als die Dresdner Musikhoch-
schule zum maßgeblichen 
Schwerpunkt wurde, vorbei. Im 
Laufe der Zeit sollten es um die 
600 Sängerinnen und Sänger 
werden, an deren Ausbildung 
Andreas Baumann beteiligt war, 
zudem förderte er Dirigenten 
wie Roland Kluttig, Eckehard 
Stier und Milko Kersten. Und 
nicht erst mit seiner Wahl zum 
Prorektor 2006 (Wiederwahl 
2013) wandte sich Baumann 
auch dem zu, was hinter der 
Bühne passiert, der Verwaltung. 
Schon ein Jahr zuvor hatte er für 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eine der wertvollsten Koopera-
tionen gesorgt, die weiterhin 
besteht und von seinem Wirken 
profitiert: die Musikhochschule, 
die Hochschule für Bildende 
Künste, das Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst so-
wie das Dresdner Staatsschau-
spiel sind in gemeinsamen Pro- 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Er gehörte zu den wichtigsten 
und prägendsten Persönlichkei-
ten der Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber Dresden: 
Andreas Baumann. Seit 1974 un-
terrichtete er hier, ab 1992 als 
ordentlicher Professor für Kün-
stlerische Praxis – da hatte er 
sich längst den Ruf eines großar-
tigen Inspirators erworben; kein 
»Lehrer«, sondern ein leiden-
schaftlicher Vermittler war er. 
Außerdem war er viele Jahre als 
Theatermann unterwegs gewe-
sen, im Dresdner Umland zu-
nächst, führten ihn Gastspiele 
schließlich durch ganz Deutsch-
land, nach Italien, Österreich 
(Brigitte Fassbaender lud ihn 
nach Innsbruck ein) und in die 
Schweiz. 

Karl-Marx-Stadt (heute Chem-
nitz) war eine der frühen Statio-
nen, dann Halle – hierher enga-
gierte Andreas Baumann nicht 
nur den umstrittenen Regisseur 
Peter Konwitschny, er wirkte – 
das sollte in seinem Leben 
immer so sein – nachhaltig und 
übergreifend. 

Nachruf: 

Neue (musikalische) Blätter 

Zeitgenössi-
sches Theater 
als Anliegen 
mit Herz: 
2006 wurde 
Wilfried 
Krätzschmars 
»Schlüssel-
oper« urauf-
geführt, 
Photo: HfM, 
© HL Böhme 

Noch eine Schlüsseloper: »La bohème« 
(hier die Hochschulproduktion von 
2008) – Jahre zuvor hatte eine 
Bohème-Inszenierung Andreas Bau-
mann ans Opernhaus Karl-Marx-Stadt 
gebracht, Photo: HfM, © HL Böhme 

Die heutige Vitalität der Musikstadt 
Halle sowie der Händel-Festspiele mit 
ihrer internationalen Reputation ist 
ohne die Anregungen und Einflüsse von 
Baumann, Kluttig und Konwitschny 
undenkbar. 

Ekkehard Klemm (Dirigent) in seiner 
Laudatio zur Verleihung der 
Ehrensenatorenwürde 2018 

P
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ein Mangel an Ideen oder Lei- 

»Die Krönung der Poppea« in der 
Regie des heutigen Hochschul-
rektors Axel Köhler. Im Vergleich 
fand mancher die Inszenierung 
der Semperoper wenig später 
etwas »verkopft« und betulich. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hat es in Andreas Baumanns 
Leben so etwas wie Schaffens- 
perioden gegeben? Vielleicht. 
Doch ein Nachlassen der Kräfte, 

 

wortlich gewesen ist – mehr als 
nur »stimmig«, denn er war ein 
unheimlich musikalischer Regis-
seur, wie sich sein Kollege Ekke-
hard Klemm erinnert. Dazu ge-
hörte Willfried Krätzschmars 
»Schlüsseloper« (UA, 2006) 
ebenso wie Puccinis »La Bohè-
me« (2008) oder »Zauberflöte« 
(2009) und »Figa-ro« (2012) – zu 
Mozart kehrte Andreas Baumann 
immer wieder zurück. Ganz be-
sonders beeindruckt hat Ben-
jamin Brittens »Turn of screw« 
als suggestives, düster-phanta-
stisches Kammerspiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Baumann war ein Koor-
dinator, auf oder hinter der Büh-
ne wie in der Hochschulleitung. 
Er war keiner, der einen »Stem-
pel« aufdrückte, dessen Schüler 
oder Produktionen man an einer 
»Handschrift« erkennen könnte, 
sondern jemand, der initiale 
»Zündungen« ermöglichte, Frei-
raum ließ, und trotzdem lenkte. 
In seine Zeit als Leiter der Opern- 
klasse gehört auch Monteverdis  

Andreas Baumann 
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Witzig und lebendig: Claudio Monte-
verdis »Die Krönung der Poppea« 
(2008), Photo: HfM, © HL Böhme 

Im Rahmen der Dresdner Meisterkurse Musik 
2018 wurde Andreas Baumann die Ehrensenatoren 
würde verliehen, Photo: HfM, © Ronny Waleska 

 
denschaft war bei ihm nicht 
festzustellen. Baumann war 
keiner, der irgendwann nur 
noch aus den Erfahrungen 
schöpft, er blieb bis zuletzt 
ein Initiator. Noch in seine 
letzten Berufsjahre fiel die 
Gründung der Dresdner 
Meisterkurse Musik, die An-
dreas Baumann mit aus der 
Taufe hob – mit keinem ge-
ringeren Gast als Friedrich 
Schorlemmer gleich im 
ersten Jahr. 

Noch 2018 war Andreas 
Baumann der Titel eines 
Ehrensenators der Musik-
hochschule verliehen wor-
den, am 16. August ist er, 
mit gerade einmal 70 
Jahren verstorben. 

Andreas Baumanns Arbeitsweise war 
immer konzentriert und vielleicht gera-
de wegen seiner vielen Termine immer 
zielgerichtet. Dabei blieb trotzdem 
Platz für ein paar persönliche Worte, 
einen kleinen Scherz oder eine Anekdo-
te, um die Atmosphäre zu lockern. 

Die Sopranistin Teresa Suschke war an 
mehreren Hochschulproduktionen der 
Opernklasse beteiligt. 

P
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Ich habe Andreas Baumann während 
meines Studiums Orchesterdirigieren 
kennengelernt. Er hat mir in die Augen 
geschaut, und von der ersten Minute 
an war mir klar, daß er uns als seine 
Partner gleichwertig betrachtet, mit 
uns auf die Suche nach den tieferge-
henden Dimensionen gehen will. Dabei 
hat mir zum ersten Mal jemand eine 
»Tür« zum Musiktheater geöffnet und 
ich habe erfahren dürfen, was es 
bedeutet, sich mit einem Regisseur 
inhaltlich auseinanderzusetzen. 

Milko Kersten (Dirigent) 
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(*1934) 

 

Festspielhaus Bayreuth 

(Tuschezeichnung [Rapidograph auf Aquarellkarton], 32 x 24 cm, 25. August 1998) 

Während der Zeichner draußen arbeitete, fand drinnen der letzter »Siegfried« des »Rings« von Alfred Kirchner mit James 
Levine statt (Besetzung: Siegfried – Wolfgang Schmidt, Mime – Manfred Jung, Der Wanderer – John Tomlinson, Alberich – 

Ekkehard Wlaschiha, Fafner – Eric Halfvarson, Erda – Brigitta Svendén, Brünnhilde – Deborah Polaski, Waldvogel – Joyce 
Guyer). Premiere hatte die Produktion 1994 gehabt, 2000 folgte der neue »Ring« von Jürgen Flimm mit Giuseppe Sinopoli. 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(*1934) 

 

Zehn Finger 

 

 

Scarlatti, 
Domenico, 
der mit den fünfhundert- 
fünfundfünfzig Sonaten: 
immer Geheimtip, 
immer im Schatten, 
immer nur der 
mit den fünfhundert- 
fünfundfünfzig Sonaten. 
Nie hat er die Seele 
vor die Haustür gelassen, 
außer im hochgeschlossenen 
Zehn-Finger-Kleid. 
Aber ihr Gang, 
ihr unvergleichlicher Gang, 
dies Schreiten und Wirbeln, 
die federnden Sprünge, 
und noch in der schnellsten, 
aberwitzigsten Drehung  
der vollkommen gelöste, 
nie sich lösende 
Faltenwurf. 

Weshalb aber fünfhundert- 
fünfundfünfzig Sonaten  
nur fürs Klavier? 
Er pflegte zu sagen: 
»Es bedarf keines Flügels, 
um gute Musik zu machen, 
aber da die Natur 
mir zehn Finger gab 
und dies Instrument  
für alle Beschäftigung weiß, 
sah ich keinen Grund, 
nicht alle zehn zu gebrauchen«. 

 

Hans-Dieter Gelfert 
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Leseprobe 

der Bediente herumbot, warf 
ihrem Feind Mozart einen trium-
phierenden Blick zu. Dieser lä-
chelte. Die Grazie, mit der ihm 
Casanova soeben eine Beleidi-
gung zugefügt hatte, entzückte 
ihn. 

Es ist der 28. Oktober 1787. Gia-
como Casanova ist von Dux 
(heute Duchcov / Tschechien), 
wo er seit zwei Jahren im Schloß 
lebte und seine Memoiren ver-
faßte (Casanova sollte bis zu sei-
nem Tode 1798 auf Schloß Dux 
bleiben), nach Prag herüberge-
kommen und betritt abends den 
Salon der Duscheks – Franz 
(František Xaver Dušek) ist ein 
böhmischer Komponist und 
Freund Mozarts, seine Frau Jose-
pha ist eine berühmte Sängerin. 
Auch Lorenzo Da Ponte ist zuge-
gen, außerdem Pasquale Bondi-
ni, jener Theaterdirektor, Impre-
sario und Regisseur, der »Don 
Giovanni« in Auftrag gegeben 
hat, sowie die Sängerinnen Mi-
celli (Caterina Micelli, Mozarts 
Donna Elvira) und Saporiti (Tere-
sa Saporiti, Donna Anna). 

Erst beim Champagner setzte die 
Unterhaltung ein. Duschek trank 
den Gästen der Reihe nach zu. 
Von Blaskowitz saß schweigend 
und steif, mit vibrierenden Na-
senflügeln. Er begriff nicht, was 
den Grafen Clam solche plebej-
ische Gesellschaft suchen ließ, 
und wo schon, weshalb er ihn 
dann mitkommen. Vielleicht des 
Signor Casanova wegen, der be-
rüchtigten Mumie? Der Name 
Mozart sagte ihm nichts. Die 
anderen waren fahrendes Volk.  

12 

und Erzähler epischer Idyllen der 
Romantik nahe, Louis Fürnberg 
(1909 bis 1957) hat sechzig Jahre 
nach ihm eine »Mozartnovelle« 
verfaßt. Solche Texte sind nicht 
zuletzt ein Blick der jeweiligen 
Zeit auf Mozart. 

 
»Meine Teure«, sagte er [Casa-
nova] mit gekünsteltem Unterton 
in der Stimme und legte die klei-
ne behandschuhte Rechte auf 
das weiße Spitzenjabot über der 
Brust, »quanta rarissima cosa! – 
ich lebe, ich atme, – auch wenn 
ich nur ein Faun bin, der sich un-
ter die Musen und Grazien ver-
irrte.« Man lachte, und er ließ 
sich in einem der schlanken, ver-
goldeten Samtfauteuils nieder, 
den Bondini eilig heranzog. 

Louis Fürnberg war nicht nur ein 
linker, sondern ein sozialistischer 
Lyriker und Erzähler, der wegen 
seiner agitativen Texte und Lie-
der (die er zum Teil selbst ver-
tonte) in einem besonderen 
Licht stand und steht (von ihm 
stammen auch »Parteilieder« 
der SED). Doch während man 
vieles davon ablehnen kann, war 
Louis Fürnberg auch zu fein-
sinniger Prosa fähig, wie jenes 
Pastiche der Mozartnovelle zeigt. 

Casanova fand Gelegenheit, mit 
einer Artigkeit gegen die Micelli 
an Mozart seine Rache zu neh-
men. »Dann werde ich, um Sie zu 
genießen, morgen abend in der 
Loge erscheinen.« 

Die Saporiti, die die ganze Zeit 
naschte und nichts wahrzuneh-
men schien als die Schalen, die 

Louis Fürnberg 

Mozartnovelle 

Wolfgang Amadé Mozart hatte 
eine besondere Beziehung zu 
Prag. Spätestens, als sein »Figa-
ro«, der in Wien zunächst nicht 
vom Publikum angenommen 
wurde, hier einen umjubelten 
Erfolg feierte. Fünf Reisen von 
Mozart nach Prag sind gewiß, im 
Gräflich Nostitzsches National-
theater wurden »Don Giovanni« 
und »La Clemenza di Tito« urauf-
geführt. Möglicherweise hat Gia-
como Girolamo Casanova (1725 
bis 1798) sogar die Uraufführung 
des »Don Giovanni« besucht, 
doch historisch sicher belegt ist 
das nicht, Vermutungen und Le-
genden gibt es indes viele. Und 
möglich wäre es durchaus. So 
haben sich Mozarts Librettist Lo-
renzo da Ponte (1749 bis 1838) 
und Casanova durchaus gekannt, 
waren befreundet, und Ponte 
hat selbst angegeben, daß Casa-
nova ihm Textvorlagen für »Don 
Giovanni« zukommen gelassen 
habe (auch wenn diese nicht in 
die Oper eingegangen seien). 

Derlei Begebenheiten und Per-
sönlichkeiten, um die sich noch 
manche Anekdote rankt – sei 
diese nun erfunden oder wahr – 
haben mehrfach Autoren gereizt. 
»Mozart auf der Reise nach 
Prag« von Eduard Mörike ist viel-
leicht das bekannteste dieser 
Kabinettstückchen, aber bei wei-
tem nicht das einzige. Ganz ne-
benbei zeigen solche Texte, Er-
zählungen, Novellen ein Stück 
Rezeptionsgeschichte auf: Möri-
ke (1804 bis 1875) ist als Lyriker 

Buchtip: Louis Fürnberg 

Neue (musikalische) Blätter 
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gleich zwei Königinnen der 
Instrumente (ist dann eine die 
Prinzessin?) aus der Werkstatt 
Silbermann verfügt – wenn das 
kein Fest wert ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle zwei Jahre finden die Silber-
mann-Tage im Wechsel mit dem 
Musikfest Erzgebirge statt und 
beleben die Region kulturell. 
Zwischen 4. und 15. September 
hieß es in diesem Jahr »Macht & 
Musik« – ein Motto, das zu Inter-
pretation und Diskussion einlud, 
da ließen sich viele nicht zwei-
mal bitten (über 7000 Besucher 
zählte das Musikfest 2019). 
Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer übernahm 
die Schirmherrschaft, Freibergs 
Oberbürgermeister Sven Krüger 
war wie auch die Sächsische 
Staatsministerin für Wissen-
schaft und Kunst Dr. Eva-Maria 
Stange und der Sächsische 

Vergoldeter Klang 

Rückblick Silbermann-Tage 

Glückliches Mitteldeutschland! 
Nicht nur Leipzig und Dresden 
haben in der Vergangenheit mit 
Offenheit und Kunstbedürfnis 
schöpferische Menschen, Künst-
ler, Musiker angezogen, die gan-
ze Region war beteiligt. Heute 
künden Feste davon, ob nun die 
ganz großen (Dresdner Musik-
festspiele), oder die gar nicht so 
kleinen wie das Moritzburg Festi-
val (bei uns auf Seite 4). Überall 
feiert man Bach, in Leipzig und 
Zwickau Schumann, kurz vor Re-
daktionsschluß erreichte uns die 
Nachricht, daß auch die Men-
delssohn-Tage Leipzig, seit 2016 
»verstiefmüttert«, unter der zur 
»Dachmarke« erhobenen »Mu-
sikstadt Leipzig« ab 2021 wieder 
aufleben sollen. Und wenn Sie 
dieses Heft in Händen halten, 
hat das Heinrich-Schütz-Musik-
fest in den drei mitteldeutschen 
Bundesländern schon begonnen 
– Musik allerorten, könnte man 
meinen. Als »Event« oder touri-
stische Attraktion wäre das kaum 
möglich, denn es bedarf eines 
Kerns, der historisch gewachsen 
oder zumindest durch einen ini-
tialen Impuls gegeben sein muß 
und lebendig erhalten werden 
will. 

Fährt man aufs Land, stößt man 
häufig auf rege Kantoreien, klei-
ne und große Musikfeste und 
selbst in manchem kleinen Kirch-
lein auf eine Silbermann-Orgel. 
In Sachsen gibt es davon beson-
ders viele, kleine und große, wie 
in Freiberg, dessen Dom über 

Daß man sich mit ihnen an einen 
Tisch setzte!? Seltsame Zustände 
herrschten in Österreich … 

Hier nun erblüht eine Salonat-
mosphäre, in der sich Witz und 
Esprit ebenso finden wie Vorbe-
halte und Intrigen. Das kleine 
Büchlein kann dem Leser einen 
kurzweiligen Abend bereiten, 
denn Fürnberg hat für dieses 
Mal das Parteibuch weggelassen 
und läßt Primadonnen Bonbon-
nieren ausräumen, preußische 
Botschaftsräte wütend aufschäu-
men und schöne Grafen peinlich 
berührt sein. Schließlich löst sich 
die Gesellschaft auf, Mozart und 
Casanova verlassen das gastliche 
Haus gemeinsam und plaudern 
über Musik, die Stände und vor 
allem Beaumarchaises »Figaro« 
– die aufrührerische Vorlage zu 
Mozarts Oper. Ein wenig poli-
tisch ist Fürnberg also doch, 
wenn es um alte Adelsrechte 
geht, doch bleibt er dabei unbe-
schwert – lesenswert. 

 

 

 

 

 

 

modernen Antiquariat 
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Louis Fürnberg 
»Mozartnovelle«, 
Novelle, Aufbau-
Verlag (1981), 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
Umschlag und 
Buch mit farbigen 
Illustrationen von 
Karel Müller, 
80 Seiten, im 

Wem dies nicht ge-
nügt, der versuche es 
doch mit Hanns-Josef 
Ortheils »Die Nacht 
des Don Juan« 
(Luchterhand Verlag). 

 

Festliches Eröffnungskonzert im Frei-
berger Dom, Photo: Gottfried-Silber-
mann-Gesellschaft, © Detlev Müller 



 

 

 
 
Bedeutung verloren. 

NMB: 

Ein Erbe ist ja dann erhaltens-
wert, wenn es lebendig bleibt, 
anderenfalls »verstaubt« es und 
ist möglicherweise nur noch 
von musealem Interesse. Kön-
nen die Silbermann-Tage dazu 
beitragen, eine »Brücke der Ge-
nerationen« zu schaffen und 
Silbermanns Werke für die Zu-
kunft lebendigerhalten? 

Michael Kretschmer: 

Die Silbermann‐Tage sind ein 
wunderbarer Brückenbauer 
zwischen Tradition und Gegen-
wart. Dabei macht das Musik-
festival mit seinen Konzerten 
vielerorts in Sachsen auf eine 
einzigartige Orgellandschaft 
und auf ein ganz besonderes 
kunsthandwerkliches und mu-
sikalisches Erbe unserer Heimat 
aufmerksam. Das Programm ist 
vielfältig. Mit Musical, Lesun-
gen und Schülerkonzerten wer-
den alle Generationen einge-
bunden und angesprochen. Die 
große Publikumsresonanz ist 
Beleg dafür, dass dieser Ansatz 
erfolgreich ist.  

NMB: 

Das Musikfest konzentriert sich 
zwar auf Orgeln in sächsischen 
Kirchen (wo es viele Silber-
manninstrumente gibt), zieht 
aber viele Gäste von außerhalb 
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NMB: 

Als Ministerpräsident wird man 
vermutlich ständig gefragt, ob 
man eine Schirmherrschaft 
übernimmt oder Grußworte 
schreibt. Sie haben beides in 
der Kultur getan, kürzlich zum 
Beispiel für ein Projekt mit 
Kindern, bei dem ein Werk in 
der Dresdner Frauenkirche 
uraufgeführt wurde (»Konfe-
renz der Kinder«), im Septem-
ber übernahmen Sie das Amt 
des Schirmherren für die 
Silbermann-Tage. Dabei ging es 
weniger um Neues, sondern um 
die Bewahrung eines Erbes. 
Was liegt Ihnen an Silbermann? 

Michael Kretschmer: 

Gottfried Silbermann war der 
bedeutendste sächsische Orgel-
bauer der Barockzeit. Er stamm-
te aus einfachen Verhältnissen 
und verband handwerkliches 
Können, musikalische Bega-
bung, Erfindergeist und Unter-
nehmertum in beeindruckender 
Art und Weise. Seine Orgeln be-
geistern noch heute durch den 
besonderen, silbernen Klang, 
die einzigartige Bauweise und 
die hohe Qualität. Sein Wissen 
und Können gab er an zahlrei-
che Schüler weiter und sorgte 
damit für den Fortbestand sei-
nes musikalischen Erbes. Diese 
Eigenschaften Silbermanns ha-
ben auch heute nichts von ihrer 

Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr Martin Dulig 
als Vorleser in der Reihe »Kinder 
treffen Politiker« beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Natürlich blieb das Fest dennoch 
in Musikerhand. Der künstleri-
sche Leiter Albrecht Koch hatte 
ein umfangreiches Programm 
zusammengestellt: Gotthold 
Schwarz war mit seinem Thoma-
nerchor in der Schneeberger St. 
Wolfgangs-Kirche zu erleben, der 
Preisträger des Internationalen 
Gottfried-Silbermann-Orgelwett-
bewerbes von 2017, Johannes 
Krahl, spielte gemeinsam mit 
dem Capricornus Consort Basel 
in der kleinen Kirche Cämmers-
walde, und eine ganz besondere 
Aufführung brachte Ulrich Noe-
then, Albrecht Koch, weitere 
Musiker und Tänzer in der Stadt-
kirche Marienberg zusammen: 
hier stand Petr Ebens »Hiob« auf 
dem Programm, was auch die 
Tänzer von Anton Adasinsky / 
DEREVO Laboratorium mit ein-
schloß. 

Albrecht Koch überließ sein In-
strument sonst gerne den Kolle-
gen, wie dem Gewandhausorga-
nisten Michael Schönheit, der 
mit seiner Merseburger Hofmu-
sik auf historischen Instrumen-
ten das Eröffnungskonzert ge- 

Rückblick II: 

Neue (musikalische) Blätter 

»Brückenbauer zwischen Tradition und Gegenwart« 

Interview mit dem Schirmherrn der Silbermann-Tage Michael 
Kretschmer 

Kirche Cämmerswalde, Photo: GSG, © 
Albrecht Koch 
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staltet hatte. Dreizehn Organi-
sten waren allein im Hauptpro-
gramm zu erleben, sieben von 
ihnen bildeten die Jury des XIV. 
Internationalen Gottfried-Silber-
mann-Orgelwettbewerbes. Noch 
einmal 30 Organistinnen und 
Organisten hatten sich dafür an-
gemeldet, die drei Erstplazierten 
durften schließlich am Abschluß-
konzert neben dem Sächsischen 
Vocalensemble (Leitung: Matt-
hias Jung) mitwirken. Tags zuvor 
– am 250. Geburtstag Alexander 
von Humboldts, der für einen 
Studienaufenthalt an die Freiber-
ger Bergakademie gekommen 
war und von 1799 bis 1805 eine 
ausgedehnte Forschungsreise 
nach Mittel- und Südamerika un-
ternahm – hatte Seconda Pratica 
noch Barockmusik unter dem 
Motto »Nova Europa – Melodien 
einer sich verändernden Welt« 
Barockmusik aus Süd- und La-
teinamerika auf die Bühne bzw. 
ins Schiff der Nikolaikirche Frei-
berg gebracht und kulturelle Ein-
flüsse wie Überschneidungen 
offengelegt. 

 

 

 

 

 

 

 
 
In zehn Städten waren die Silber-
mann-Tage zu Gast, dabei er-
klangen zwölf Orgeln – die mei- 

NMB: 

Dieses »Aufeinanderprallen« 
von regionaler Leuchtkraft und 
internationaler Beachtung ist 
doch ein schönes »Modell«. 
Gibt es das heute noch, den 
sächsischen Erfindergeist, Im-
pulse, die aus der Region in die 
ganze Welt strahlen? 

Michael Kretschmer: 

Sachsen ist ein wunderbares 
Land mit einer vielfältigen Kul-
tur, meisterlichen Handwerks-
kunst und innovativen Wirt-
schaft. Seit vielen Jahren begei-
stern beispielsweise der Dresd-
ner Kreuzchor, der Leipziger 
Thomanerchor, das Gewand-
hausorchester und die Sächsi-
sche Staatskapelle Besucher im 
In- und Ausland. Zahlreiche Pro-
dukte »Made in Saxony« sind 
weltweit bekannt und positive 
Botschafter des Freistaates. 
Denken Sie an Meißner Porzel-
lan, Uhren aus Glashütte oder 
die erzgebirgische Holzkunst. In 
Dresden schlägt heute im »Sili-
con Saxony« das Herz der euro-
päischen Mikroelektronik. In 
Leipzig entwickelt sich der Flug-
hafen zu einem immer bedeu-
tenderen Logistik- und Luft-
fahrtstandort. Die Elektroautos 
der Zukunft werden in Sachsen 
gebaut. Auch die international 
beachtete Ernennung des 
Erzgebirges zum Weltkulturerbe 
wird dem Tourismus in Sachsen 
einen weiteren Schub geben. So 
geht sächsisch! 

an. Wenn man sich ansieht, wo-
her die Musikerinnen und Musi-
ker kommen, vor allem die Teil-
nehmer des Orgelwettbewer-
bes, fallen die vielen Gastländer 
auf: gerade aus Japan kommen 
seit langem Organisten nach 
Freiberg (also Europa), ebenso 
aus Frankreich, sogar Australien 
und Neuseeland »schicken« in 
diesem Jahr junge Wettbe-
werbsteilnehmer hierher – ei-
gentlich können Sie doch stolz 
sein auf die Lebendigkeit dieses 
sächsischen Erbes! 

Michael Kretschmer: 

Ich bin nicht nur stolz, sondern 
der Gottfried-Silbermann-Ge-
sellschaft e. V. und den zahlrei-
chen Unterstützern für ihr gro-
ßes Engagement sehr dankbar. 
Sie haben maßgeblichen Anteil 
daran, dass die Orgelwelt auf 
Sachsen schaut. Der Internatio-
nale Orgelwettbewerb zieht die 
besten Nachwuchsorganisten 
aus aller Welt an. 31 junge Mu-
siker aus elf Ländern stellten in 
diesem Jahr ihr Können unter 
Beweis. Besonders freue ich 
mich, wenn sächsische Wettbe-
werbsteilnehmer zu den Preis-
trägern gehören, wie zuletzt Jo-
hannes Krahl als 1. Preisträger 
des Orgelwettbewerbes 2017. 
Das Festival strahlt damit weit 
über die Grenzen Sachsens hin-
aus und setzt ein Zeichen für In-
ternationalität. Deshalb können 
die Silbermann-Tage auch zu-
künftig auf die Unterstützung 
des Freistaates zählen.  

Silbermann-Tage 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Aufführung von »Hiob«, Stadtkirche 
Marienberg, Photo: DEREVO, © Sylvio 
Dittrich 



gefunden in: Terzinen des Herzens, Rupert Verlag Leipzig, 1947 

Annemarie Bostroem 
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(1922 bis 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bin so müde, daß des Tages Gaben 

wie überreife Früchte von mir gleiten. 

Ich möchte nur noch Deine Lippen haben, 

und Deine Arme sollst Du um mich breiten, 

wenn ich ins Nichts versinke. Laß mich schlafen 

und tastend in die ersten Träume schreiten. 

Ich bin so müde, daß ich alle Waffen 

am Rand des Daseins kraftlos fallen lasse. 

Du wirst mich nicht für meine Schwäche strafen 

und dulden, daß ich Deine Hände lasse, 

da sie sich öffnen, all die dunklen Türen … 

Ich seh Dein Lächeln, eh ich Dir verblasse 

und weiß, es wird mich wieder zu Dir führen. 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Am Grab von Frédéric Chopin 

(Farbphotographie, November 2010) 

Cimetirère du Père-Lachaise 
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Photo: NMB 
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(BWV 548) das prachtvollste 
Stück vorbehalten. Dennoch fiel 
auch der Zweitplazierte beson-
ders auf: Ismaele Gatti spielte an 
der kleinen Silbermannorgel das 
vor zwei Jahren von Franz Dank-
sagmüller für dieses Instrument 
geschriebene Wettbewerbs-
stück, das mit Rhythmik und 
strukturellem Aufbau nicht nur 
erstaunte, sondern – nach zwei-
jähriger Pause – sein Wiederer-
kennungspotential bewies (der 
Autor dieser Zeilen hatte es 
damals nur im Radio gehört, 
aber manchen anderen Besu-
chern des Abschlußkonzertes 
war es ähnlich ergangen). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der erste Platz ist übrigens zu-
sätzlich mit dem Titel »Young 
ECHO-Organist of the Year 2020« 
verbunden, der den Gewinner zu 
einer ganzen Reihe von Konzer-
ten in Alkmaar (Niederlande), 
Fribourg (Schweiz), Innsbruck 
(Österreich), Treviso (Italien), 
Trondheim (Norwegen), Toulou-
se (Frankreich) und Mafra (Por-
tugal) verpflichtet. Und in zwei 
Jahren hören wir ihn vermutlich 
in Freiberg oder an einer ande-
ren der sächsischen Silbermann- 
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nicht mehr spielbar. Lorenzo 
Ghielmi und sein kleines En-
semble La Divina Armonia sorg-
ten für musikalischen Zauber in 
einem zauberhaften Schloß – 
was für eine Entdeckung! 

Doch sonst ging es eigentlich im-
mer um die Orgel. Sechsund-
zwanzig Teilnehmer waren 
schließlich nach Freiberg gekom-
men und stellten sich dem Wett-
bewerb. In drei Prüfungsrunden 
wurden zunächst vierzehn von 
ihnen ausgewählt, dann die Zahl 
der Finalisten auf fünf (sie ka-
men aus Australien, den Nieder-
landen, Italien, Japan und 
Deutschland) reduziert. Albrecht 
Koch lobte das »durchweg hohe 
Niveau«, das die Jury während 
aller Prüfungen erlebt habe. Klar 
gewonnen hat schließlich Lau-
rens de Man (Niederlande), der 
am Finaltag übrigens seinen Ge-
burtstag feierte. »Genützt« im 
Sinne eines größeren Wohlwol-
lens hat ihm das übrigens nicht, 
denn die Reihenfolge der Teil-
nehmer wurde ausgelost, auch 
waren sie an der Orgel und auf 
dem Weg zu ihr oder zurück für 
die Jury nicht zu sehen. Die Juro-
ren wußten nicht, wer gerade 
spielte, ausschlaggebend war 
somit allein die musikalische 
Qualität. 

Der zweite Preis ging an Ismaele 
Gatti aus Italien vor Mitsune 
Uchida aus Japan. Alle drei tra-
ten im Abschlußkonzert auf, und 
verständlicherweise war dem 
Gewinner an der großen Orgel 
mit Johann Sebastian Bachs 
Praeludium und Fuge e-Moll 

sten aus der Werkstatt von Gott-
fried Silbermann, aber auch hi-
storische Instrumente von Gott-
fried Oehme, Johann Georg 
Schön, Zacharias Hildebrandt 
und Carl Eduard Schubert gehör-
ten dazu sowie die neue Jehm-
lich-Orgel in der Schneeberger 
St. Wolfgangs-Kirche. Drei Chöre 
waren dabei (neben den Thoma-
nern und dem Sächsischen Vo-
calensemble auch das Collegium 
Vocale Leipzig / Eröffnungs-
konzert). Und am 7. September 
klang und sang es in ganz Frei-
berg bei »Macht Musik« mit 
Freiberger Musikern, Chören und 
Bands. 

 

 

 

 

 

 

 
Ein (etwas) unvermuteter Höhe-
punkt war für uns das Kammer-
konzert auf Schloß Bieberstein – 
ganz ohne Orgel. Der Organist 
und Cembalist Lorenzo Ghielmi 
(außerdem Dirigent, Musikwis-
senschaftler und Jurymitglied) 
hatte hierher die kostbare Kopie 
eines Hammerklavieres mitge-
bracht. Gottfried Silbermann war 
nämlich nicht allein für seine 
Orgeln, sondern auch für seine 
Tasteninstrumente berühmt – 
der Hof von Sanssouci verfügte 
über gleich mehrere! Nur leider 
sind die Originale kaum noch er- 
halten (es sind drei bekannt) und  

Rückblick II: Silbermann-Tage 

Neue (musikalische) Blätter 

Die Preisträger: Isamele Gatti (2., links), 
Laurens de Man (1., Mitte) und Mitsu-
ne Uchida (3. rechts), Photo: GSG,  
© Detlev Müller 

La Divina Armonia, Schloß Bieberstein, 
Photo: GSG, © Ines Aderhold 



Leseprobe 
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Kneipe jederzeit ein ideal tem-
perierter großer Champagner 
serviert werden kann. 

Nicht nur Veuve Clicquot oder 
Dom Pérignon trinken die Da-
men, es werden etliche Flaschen 
Dom Ruinart Blanc de Blancs, 
Baron Fuenté und Laurent-Per-
rier Cuvée Grand Siècle geleert 
(sogar beim Schifahren!), und so 
kommt der Leser (auch die Lese-
rin) um einen Schwips wohl nicht 
herum. 

Wenn wir durch die Räume 
streiften, hielten mich gelegent-
lich Damen mit Haarreif fest, um 
mir glucksend zu eröffnen, dass 
sie mich im Fernsehen gesehen 
hätten. Mehr hatten sie mir nicht 
zu sagen, aber das ausführlich. 

»Darf ich Ihnen Pétronille Fanto 
vorstellen«, unterbrach ich sie 
dann, »eine begabte junge Au-
torin.« 

Da erstarrten diese Schrumpf-
kopfkreaturen auf einmal. Ihr 
schwärmerischer Gesichtsaus-
druck mir gegenüber wurde zu 
einer verächtlichen Grimasse für 
den Flegel, den ich ihnen vorzu-
stellen wagte. 

Wo liegt nun der Unterschied 
zwischen der Amélie Nothomb, 
die das Buch geschrieben hat 
und jener Amélie Nothomb, die 
darin erzählt? Was ist wahr an 
der Schilderung eines Besuches 
bei Vivienne Westwood, was ist 
hinzugefügt oder erdacht? Gera-
de darauf, solche Unterschiede 
oder Übereinstimmungen zu 
entdecken, hat es die Autorin 
wohl abgesehen. Natürlich 

die losen Bänder, die ihre Bezie-
hung flechten, und um Abhän-
gigkeiten, die sich daraus ent-
wickeln. 

Warum Champagner? Weil 
dieser Rausch keinem anderen 
gleicht. Jedes alkoholische Ge-
tränk hat eine besondere Schlag-
kraft; Champagner ist das ein-
zige, das keine ordinären Meta-
phern hervorruft. Er erhebt die 
Seele in einen Zustand, der einst, 
als dieses schöne Wort noch Gel-
tung besaß, dem Edelmann eigen 
gewesen sein muss. Champagner 
macht liebenswürdig und selbst-
los, verleiht Leichtigkeit und Tie-
fe, steigert die Liebe und verleiht 
deren Verlust Eleganz. 

Unversehens gerät der Leser aus 
der beschwipsten Welt charman-
ten Vergnügens in Sorgen und 
Merkwürdigkeiten, in Unbe-
stimmtheit in jeder Beziehung 
(oder zumindest in manchen 
Beziehungen): im Geschlecht, in 
der Tiefe der Gefühle, in der Ab-
sicht zum Bekenntnis und nicht 
zuletzt in der Absicht zum Effekt. 
Ja, manchmal fragt man sich da-
bei auch, wer von den beiden die 
größere Nervensäge ist: Amélie, 
die im Fin-de-Siècle-Tempelritter-
Habit durch ein goldenes Leben 
schreitet und manchmal recht 
schnell andere Menschen kate-
gorisiert, oder Pétronille, das von 
vielen begehrte Wesen, das im 
Staub lebt, dem großen Erfolg, 
den es haben könnte, die Tür zu 
weisen und rücksichtslos zu sein 
scheint. 

Frankreich ist jenes Zauberreich, 
wo Ihnen in der gewöhnlichsten 

Orgeln wieder. 

Ausführliche Rezensionen zu vier der 
Konzerte finden Sie auf unserer Inter-
netseite. Weitere Informationen unter: 
www.silbermann.org und 
www.silbermann.org/wettbewerb 

Auf einen Veuve Clicquot … 

Amélie Nothomb »Die Kunst, 
Champagner zu trinken« 

Champagner, meint Amélie No-
thomb, genieße man – wie jeden 
Rausch – am besten, das heißt 
man kostet ihn in höchstem Ma-
ße aus, wenn man ihn auf nüch-
ternen Magen trinkt. Etwas zum 
Wein zu essen (oder gar davor), 
damit man nicht betrunken wer-
de, ist ihr zuwider. Nun – 2015 
wurde der Autorin eine Aus-
zeichnung als »Champenoise« 
(Champagner-Botschafterin) 
anläßlich der »Trophées du 
Champagne« vom Magazin 
Bulles & Millésimes verliehen, 
sollte sie es also nicht wissen? 

 
Einen Rausch sollte man nicht 
improvisieren. Sich zu betrinken 
ist eine Kunst, die Talent und 
Sorgfalt erfordert. 

Doch um Champagner und das 
Genießen geht es nicht allein. 
Der Champagner kann – im Buch 
wie im Leben Amélie Nothombs 
– durchaus auch Mittel zum 
Zweck sein. Um sich nicht allein 
zu berauschen, sucht sie sich 
eine »Saufkumpanin«, bzw. eine 
Kumvine. Diese heißt Pétronille, 
ist Leserin, dann selbst Autorin, 
und fortan geht es mehr um die 
beiden Frauen als um Champag-
ner; um ihre Freundschaft, um 

Geschenkausgabe: »Die Kunst, Champagner zu trinken« 
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pert, ist die Entscheidung gefal-
len – Tannhäuser bleibt. Her-
mann, der Landgraf von Thürin-
gen, ruft sogleich einen neuen 
Sängerwettstreit aus. 

Nur leider wählt er als Thema 
die Liebe. Walther von der 
Vogelweide und Wolfram von 
Eschinbach beschreiben sie tu-
gendhaft, was Tannhäuser dazu 
provoziert, die Liebeslieder der 
anderen zu verhöhnen und mit 
seinem Aufenthalt im Venusberg 
zu prahlen – dafür wird er erneut 
verstoßen. Nun ist es Elisabeth, 
die – nicht zum ersten Mal – für 
Tannhäuser eintritt. Wenn er 
nach Rom pilgere, vom Papst Ab-
solution erlange und geläutert 
zurückkehrte, dürfe er bleiben 
und sie heiraten. 

Statt der erhofften Befreiung 
erwartet Tannhäuser ein noch 
tieferes Verstoßen – der Papst 
belegt ihn mit ewiger Verdamm-
nis, Tannhäuser ist verloren und 
wünscht sich zu Venus zurück. 
Doch Wolframs Ruf »Elisabeth!« 
hält ihn davon ab – als sie Tann-
häuser unter den zurückkehren-
den Pilgern nicht finden kann, 
flehte Elisabeth zur Heiligen 
Jungfrau, sie zu sich zu nehmen. 
Sie wurde erhört. Ihres Sarges 
angesichtig bricht Tannhäuser 
zusammen, bittet Elisabeth noch 
einmal um ihren Beistand und 
stirbt. Da kehren Pilger aus Rom 
heim – ein wundersam erblühter 
Pilgerstab ist das Zeichen, daß 
Gott Tannhäuser vergeben hat. 

DIE INSZENIERUNG 

Tobias Kratzer bringt in Bayreuth 
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gern« und »Lohengrin« in den 
Vorjahren gab es nun eine 
(echte!) Neuinterpretation des 
»Tannhäuser«. Sie oblag dem 
Team Tobias Kratzer (Regie) und 
Rainer Sellmaier (Bühne und 
Kostüm) sowie – nicht unwe-
sentlich, wie sich zeigen sollte, 
Manuel Braun (Videos). Der Re-
zensent gibt zu: als er kurz vor 
Beginn der Kinoübertragung in 
der Vorberichterstattung des 
Bayerischen Rundfunks hörte, 
daß es Videos und eine Drag-
queen geben sollte, war er skep-
tisch. »Filmchen« auf einer Büh-
ne sind ein fragwürdiges Vergnü-
gen. Und eine Dragqueen? Aber 
der Reihe nach … 

DAS STÜCK 

Tannhäuser, ein Ritter und Mei-
stersänger, hat die letzten Jahre 
im Venusberg verbracht. Hier 
erfuhr er zwar eine leidenschaft-
liche Liebe, dennoch ist dieses 
»Feuer« nicht alles – welche 
Liebe ist die »wahre«? Vielleicht 
doch die ehrliche, reine Zunei-
gung, auch wenn sie moralischen 
Regeln unterworfen ist? Tann-
häuser glaubt, daß nur sie Erfül-
lung bringen kann und bittet Ve-
nus, ihn freizugeben, damit er 
zurückkehren kann, woher er 
kam … 

… den Wartburgkreis verließ er 
einst voll Hochmut, nun kehrt er 
zurück. Nach kurzer Befragung 
des Rückkehrers weicht die Skep-
sis der Wartburggesellschaft – 
man heißt Tannhäuser willkom-
men. Der zögert noch, doch mit 
dem Erscheinen von Elisabeth, 
welche die reine Liebe verkör- 

wurde nach Erscheinen des 
Buches 2014 auch schnell »er-
mittelt«, wer Pétronille im wah-
ren Leben ist (oder wer zumin-
dest als »Vorlage« bzw. »Adres-
satin« diente). Manchmal ist zu-
viel Absicht hinter den Worten 
Amélie Nothombs, manchmal 
nervt sie mit ihrer Besserwisse-
rei und ihren Beleidigungen, und 
manchmal überrascht sie, die so 
elegant zu plaudern vermag, mit 
etwas trashigen Formulierungen 
wie »Und jetzt stand diese 
Jugendliche mit einem Blick so 
scharf wie Chili vor mir«. Aber 
prickeln kann sie trotzdem. 

 

 

 

 

 

 

chen, 160 Seiten, 12,- €, auch als 
Taschenbuch (10,-€) 

Tannhäusers Schicksal 

Herausragende Neuinszenierung 
der Bayreuther Festspiele 

(Kinoübertragung im Cineplex Rundkino 
Dresden) 

An jedem 25. Juli beginnen die 
Bayreuther Festspiele. Seit Jah-
ren wird die Eröffnungspremiere 
europaweit in Kinos übertragen 
– bis nach Lissabon, wie man 
diesmal wieder erfahren durfte 
(ein Besucher dort hatte beim 
Gewinnspiel für Kinogäste einen 
Preis gewonnen). 

Nach »Parsifal«, »Meistersin- 

»Die Kunst, Champagner zu trinken« / Bayreuther Festspiele 

Neue (musikalische) Blätter 

Amélie Nothomb 
»Die Kunst, Cham-
pagner zu trinken« 
(Originaltitel: »Pé-
tronille«, 2014), 
Roman, aus dem 
Französischen von 
Brigitte Große, 
Diogenes deluxe, 
fester Leinenein-
band, Lesebänd- 
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Tobias Kratzer verquickt Video 
und Bühne äußerst eng: zu-
nächst spielt sein »Vorspann 
während des Vorspiels« drinnen 
das Draußen vor, dann freilich 
nutzt er die Videos als »Spiegel«, 
kommentiert mit ihnen und 
zeigt, was zeitgleich hinter der 
Bühne passiert. Genial: während 
Walter und Wolfram singen, 
kann man Tannhäuser ins Ge-
sicht sehen, wie er beim Hören 
zusammenzuckt, ungläubig lacht, 
höhnt. Das paßt, selbst dann, 
wenn diese Bilder vorproduziert 
sind. Nachteil: die Bühne ist ein-
geschränkt. Den Sängersaal be-
grenzt ein leuchtender Rahmen, 
der die zentrale Bühne von der 
Projektionsfläche darum herum 
abtrennt – dadurch wirkt die 
beschnittene Szene aber auch 
kleiner. 

Immer wieder nutzt der Regis-
seur die Projektionen aus, um 
Bezüge zu schaffen. Nicht nur 
hinter die Bühne oder zur Vor-
gängerinszenierung, sondern 
auch ins Haus und nach draußen: 
als die Dragqueen und Oskar das 
Haus über den Altan entern, ruft 
der Abendspielleiter bei Katha-
rina Wagner an – die holt die Po-
lizei (natürlich nur im theatralen 
Sinn). Humor und Selbstironie 
hat man also durchaus. Auf dem 
Weg zur Bühne kommen die 
Dragqueen und Oskar durch hei-
lige Orte in Bayreuth: die Kata-
komben. Während Oskar für das 
Portrait Christian Thielemanns 
an der Wand ein anerkennendes 
Fingerschnippen übrighat, 
scheint die Dragqueen James  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
standes (sich selbst ausgrenzen, 
statt ausgegrenzt zu werden), 
doch es erfüllt Tannhäuser letzt-
lich nicht. Als Venus, nachdem 
sie in einem Drive-in für billiges 
Fast Food die Zeche prellen, auf 
der Flucht einen Wachmann 
überfährt, verliert die bunte Glit-
zerwelt für Tannhäuser den 
Glanz. Er ist des Flitters über-
drüssig und bittet Venus »Oh 
Königin, Göttin! Laß mich 
zieh‘n!« 

Tannhäuser kehrt heim, es geht 
ins nahegelegene Franken, nach 
Bayreuth. Statt zur Wartburg, an 
welcher der Elisabethpfad vor-
beiführt, streben die Pilger bei 
Kratzer zum Festspielhaus. Aus 
dem kommen die Sänger, tragen 
Bänder mit Zugangskarten um 
den Hals – Sicherheit am Grünen 
Hügel. Sie entdecken den Kame-
raden und holen ihn nach drin-
nen, wo der Sängersaal der 
Wartburg aufgebaut ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
die Dresdner Fassung auf die 
Bühne, doch keinen mythischen 
Stoff, sondern ein existentielles 
Drama von heute. Venus ist eine 
sexy Domina, die mit Tannhäu-
ser, einer Dragqueen und einem 
Liliputaner als Gauklertruppe 
durch die Lande zieht. Stehlen 
und Betrügen ist Teil ihres Spiels. 
Es ist keine zotige, schmuddelige 
Geschichte, die der Regisseur auf 
die Bühne bringt, es sind die 
Figuren der Commedia dell’arte, 
die heute natürlich neu besetzt 
sind: Tannhäuser ist Arlecchino, 
Venus Colombina, dazu kommen 
die stummen Rollen der Drag-
queen (Mezzetino oder Scapino) 
und des Liliputaners Oskar (Fla-
vio / Lelio / Mario). 

Lustig geht es bei ihnen zu, ver-
wegen und anarchistisch. Gegen 
Regeln verstoßen ist eine Zeit-
lang lustig, das Anarchische birgt 
zudem einen nicht zu unter-
schätzenden Antrieb des Auf- 

»Tannhäuser« 

lesen Sie weiter auf Seite 24 
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Moment der Umkehr und des Bruchs? Tannhäuser (Stephen Gould) wendet sich 
von Venus (Ekaterina Gubanova), hinten: Oskar (Manni Laudenbach), Photo: 
Bayreuther Festspiele, © Enrico Nawrath 



Der Stuhl ist so konzipiert, daß er auch für eine Abendgesellschaft verwendet werden kann. 
Die »Schwalbenschwänze« des Fracks, die ein Herr dabei vielleicht trägt, kann zwischen Sitzfläche und Lehne herabhängen, 

ohne eingeklemmt oder geknickt zu werden. 
 

Photo: Musée Bugatti de Molsheim / Wiki commons 

Carlo Bugatti 
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(1856 bis 1940) 

 

Stuhl 

 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(1819 bis 1895) 

 

Die Schwalben 

 

 

 

 

 

Einstmals die Schwalben kamen 

Mit fröhlichem Gesang, 

Jetzt ziehen fort sie wieder 

Und schweigen alle bang. 

Das ist ein gutes Zeichen : 

Sie brachten Lieder her, 

Die bleiben uns zurücke, 

Drum singen sie nicht mehr. 

Wir aber können singen 

Nun auch bei Eis und Schnee – 

Die Schwalben stille ziehen 

Habt Dank ! – Ade ! Ade ! 

Louise Otto 
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gefunden in: Mein Lebensgang, Gedichte aus fünf Jahrzehnten, Louise Otto, Verlag von Moritz Schäfer, Leipzig, 1893 
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und ohne Übertreibung gestal-
ten. 

An Tannhäusers Seite sind – zwei 
überaus starke Frauen. Lise 
Davidsen interpretiert Elisabeth 
kämpferisch, leidenschaftlich, 
aber trotzdem empathisch und 
verletzlich. Auch hier zeigte sich: 
Tobias Kratzer will nicht den ein-
deutigen, geradlinigen Weg ge-
hen, er sucht die Ambivalenz der 
Figuren – mit Elisabeth gelingt 
Lise Davidsen dies vorzüglich. So 
mehrdimensional vielschichtig 
wie ihr Singen ist das Spiel von 
Gould und Davidsen, im dritten 
Aufzug schlicht zu Tränen 
rührend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Zhidkova, welche am Er-
öffnungsabend kurzfristig ein-
sprang (sie war in Bayreuth be-
reits als Floßhilde und Schwert- 
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machen läßt, ist witzig, aber nie-
mals nur »lustig«, sondern im-
mer mit Geist. Man darf also ge-
spannt sein, wie sich die Insze-
nierung in den kommenden Jah-
ren weiterentwickeln wird. 

Das Spiel ist Kratzer wichtig, und 
so bindet er auch die beiden 
stummen Rollen der Dragqueen 
(Le Gateau Chocolat) und Oskar 
(Manni Laudenbach) direkt ein. 
Anders als in so vielen Produk-
tionen, wo Tänzer oder andere 
Doubles, Scheinfiguren oder 
Schimären auftauchen und auf 
einer zweiten oder dritten Ebene 
»kommentieren«, sind diese 
beiden immer als Akteure in die 
Szene eingebunden – toll! 

Stephen Gould ist ein Clown 
oder Harlekin – anders als der 
Narr, der immer lustig sein und 
die Wahrheit sagen darf, bleibt 
Tannhäuser auf der Suche nach 
der Wahrheit, nach der wahren 
Liebe und ist damit ein tragischer 
Held, schon zu Beginn! Die Rolle 
des Clowns, die angesichts des 
Mythos zunächst befremden 
mag, entweiht genau da, wo sie 
kann, darf und soll: sie zeigt die 
Zerbrechlichkeit, die Fragilität 
anhand des klarsichtigsten und 
einsamsten Künstlers, der über 
allen anderen steht. Stephen 
Gould ist dabei tonal ungemein 
kraftvoll, er leidet leidenschaft-
lich, macht die Romerzählung in 
einer berührenden Rolle zum 
Höhepunkt einer Gipfelkette mit 
Gänsehauteffekt. Und dabei 
kann der hervorragende Schau-
spieler mit lebendigem Mienen-
spiel, aber mit kleinen Gesten 

Levine mit dem Finger zu drohen 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im dritten Aufzug dann ist die 
Bühne wieder frei. Vom Auto, 
mit dem Venus und ihre Truppe 
fuhren, ist nur ein Wrack übrig, 
die Gaukler sind zerstreut. Die 
Dragqueen hat es geschafft und 
plakatiert riesige Werbung für 
Luxusuhren, Oskar dagegen ist 
ein zurückgelassener Vagabund, 
der aus seiner Trommel ein 
Kochgeschirr gemacht hat, Venus 
ist verschwunden … 

DIE AUFFÜHRUNG 

Was bei Tobias Kratzer enorm 
beeindruckt: er schafft es, die 
Bildkraft direkt in eine Erzähl-
kraft umzusetzen, Musik und 
Bilder zu einem zu formen. Stim-
mung, Handlung und Akzente 
bringt er spielerisch in Überein-
stimmung, erweckt diese noch 
mit großer Lebendigkeit und regt 
sie immer neu an. So verarbei-
tete er den Sturz von Ekaterina 
Gubanova (Venus) bei einer Pro-
be noch kurzfristig, indem er 
Tannhäuser einen der Ritter 
(Biterolf) von der Bühne stoßen 
läßt. Vieles, was der Regisseur 
einblendet und die Akteure  

Bayreuther Festspiele 

Neue (musikalische) Blätter 

Das Ende? Der mehrfach gefallene 
Tannhäuser (Stephen Gould) und Elisa-
beth (Lise Davidsen), hinten: Oskar 
(Manni Laudenbach), Photo: Bayreu-
ther Festspiele, © Enrico Nawrath 

Drinnen beginnt der Sängerwettstreit, 
von draußen naht Gefahr, Photo: Bay-
reuther Festspiele, © Enrico Nawrath 
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schon von Besuchern bestätigt 
bekommen haben). 

 

Vogelweide (glänzend: Daniel 
Behle), Biterolf (Kay Stiefer-
mann) oder Heinrich der Schrei-
ber (Jorge Rodriguez-Norton) 
könnten genausogut an einem 
»Contest« von heute teilneh-
men. 

Die vielen Chor- bzw. Massen-
szenen gehen glänzend über die 
Bühne. Da ist einerseits der von 
Eberhardt Friedrich prächtig prä-
parierte Chor, andererseits die 
differenzierte Personenregie, die 
in Bewegung bleibt oder (wenn 
alle im Wartburgsaal stehen) 
Spannungspunkte konzentriert. 
Und Kratzer wird gar nicht fertig 
mit dem Differenzieren: die am 
Beginn des dritten Aufzuges zu-
rückkehrenden Pilger kehren 
nicht einfach heim, sie plündern, 
was ihnen in die Hände »fällt«. 

Mit dem Rückblick der letzten 
Wochen und dem Austausch 
mancher, die schon vor Ort wa-
ren, kann man das euphorisch 
geäußerte Urteil nach der Pre-
miere nur bekräftigen – dieser 
»Tannhäuser« ist genial, könnte 
ein Bayreuther Meilenstein wer-
den. Fragen bleiben dennoch of-
fen: so waren, was im Kino nur 
teilweise nachvollziehbar ist und 
deshalb hier nicht »bekrittelt« 
werden soll, viele mit dem Diri-
gat von Valery Gergiev nicht zu-
frieden, nein sie waren unzufrie-
den (die Deckung von Gesang 
und Orchester soll unzureichend 
gewesen sein). Offen ist für uns 
auch die Frage, ob Kratzers Vide-
os auf der Bühne ebensogut 
»funktionieren« wie auf der 
Kinoleinwand (obwohl wir das 

leite zu erleben), zeigt Venus als 
freches Luder (Pardon!), das sich 
einschleicht, grenzenlos (und be-
rechnend) liebt und betrügt und 
die Wartburggesellschaft (bzw. 
den Grünen Hügel) gehörig 
durcheinanderwirbelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Und dann wäre da noch Wolfram 
von Eschinbach. Ein treuer, wirk-
lich verbundener, einfühlsamer 
Freund, kein »Bruder«, der sich 
nach den Regeln eines Kreise 
richtet – Markus Eiche vollbringt 
die Großtat, ihn zur vierten 
Hauptperson, den anderen 
ebenbürtig zu entwickeln. Wolf-
ram ist immer da, er ist Retter 
und Unterstützer, fast bis zur 
Selbstaufgabe. Und wenn er den 
»Abendstern« besingt, gibt auch 
Eiche diesem eine weitere 
Dimension mit, denn die Todes-
ahnung wird fühlbar, scheint 
dräuend über der Szene zu lie-
gen – das kann nicht mehr gut 
werden … 

Die Wartburggesellschaft ist gar 
nicht so historisch, wie man 
manchmal glauben mag. Motive, 
Beweggründe und Handlungen 
wiederholen sich, selbst die 
»Maßnahmen«. Walther von der  

»Tannhäuser« 
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Flucht oder Aufbruch? Eskapismus oder 
Betrug? Tannhäuser (Stephen Gould) 
und Venus (Ekaterina Gubanova), 
Photo: Bayreuther Festspiele, © Enrico 
Nawrath 

Besucherkommentar 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben drei Aufführungen be-
sucht: Neben »Parsifal« und »Tristan 
und Isolde« hat mich vor allem 
»Tannhäuser« unglaublich begei-
stert! Die Inszenierung von Tobias 
Kratzer ist modern und riskant (!), 
mit vielen Videos ausgestattet. Im 
zweiten Akt hat er eine parallele, 
humorvolle kommentierende »Video-
strecke« ausgedacht, die zeigt, was 
hinter der Bühne passiert. 

Das Publikum ist heute verwöhnt 
durch Fernsehen, Radio und andere 
Medien, durch viele Möglichkeiten 
des Genusses. Deshalb braucht es in 
der Oper mehr als gute Musik und 
ein schönes Bild, es braucht auch 
mehr als eine Überraschung: es 
braucht eine Aufgabe, ein Rätsel, das 
groß genug ist, die Aufmerksamkeit 
innerhalb eines ganzen Aktes in 
Spannung zu halten. 

Das hat der Regisseur verstanden 
und dieses »Mahl« für das Ohr, das 
Auge und die Aufgewecktheit (Neu-
gier) seinem Publikum angeboten. 
Ich fand es toll und knie mich vor 
seinem Mut und seiner Phantasie 
nieder! Diese Abweichung vom 
»Original« beweist auch noch ein-
mal, das Wagners Musik unbegrenzt 
und manches noch »ungeöffnet« ist. 

Die Cellistin Anna Skladannaya 
durfte im Rahmen eines Stipendiums 
des Richard-Wagner-Verbandes 
Dresden die Bayreuther Festspiele 
besuchen. 
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Leseprobe 

chenhaften Bildkraft der Welt 
Nours sowie der Welt eines an-
deren Mädchens: Rawiya, eine 
Abenteurerin im 12. Jahrhun-
dert, die von zu Hause wegläuft 
und mit dem berühmten Karto-
graphen al-Idrisi genau entlang 
jenes Weges unterwegs ist, den 
fast 700 Jahre später Nour und 
ihre Familie zur Flucht benutzen. 
Am Ende führen beide Wege 
nach Ceuta. 

[…] Während eine zerknautschte 
Rauchwolke den Horizont ver-
dunkelt, spüre ich zum ersten 
Mal, wie weit weg wir sind von 
Homs und dass es jetzt wirklich 
kein Zurück mehr gibt. Die Frau 
hinter mir drückt ihre Tochter an 
ihre Knie, und ihr Blick begegnet 
meinem: Ihr Gesicht ist starr vor 
Angst. Ihr Sohn sieht kurz auf 
sein Handy, bevor er es in seine 
Tasche stopft. Daran, dass sie zu 
weit auseinanderstehen, kann 
ich erkennen, dass sie Platz für 
jemanden lassen, der nicht da ist. 
Die Welt reißt auseinander, den-
ke ich, und verursacht einen 
Schmerz, der sich ausbreitet wie 
das Blut unter Hudas Verbänden. 

Die leichte, anregende Erzähl-
weise mag leicht und teilweise 
beabsichtigt sein, tiefschürfende 
Gedanken oder eine reflektierte 
Handlungsweise oder gar eine 
analytische Sicht auf Syrien bie-
tet »Die Karte der zerbrochenen 
Träume« nur in Ansätzen. Aber 
das soll das Buch auch nicht. Es 
stellt nicht eine reale politische 
Situation nach, sondern zielt auf 
die Empfindungswelt von Betei-
ligten ab. Nour und ihre Familie 
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vom Feuer, von den explodieren-
den Raketen. Zunächst heißt es, 
Kräfte zu sammeln, die Wunden 
zu lecken, die Situation einzu-
schätzen. Es zeigt sich, daß die 
Lage immer schlimmer wird, daß 
die Chancen schmelzen wie das 
wenige Vermögen, das die Mut-
ter und ihre Töchter bei sich tra-
gen. Das Ziel im afrikanischen 
Ceuta, einer spanischen Exklave, 
in der ein Onkel lebt, rückt in 
unerreichbare Ferne. 

Rawiya wandte sich wieder dem 
Muster der Wellen zu. Sie hatte 
sich das offene Meer platt vor-
gestellt, wie einen Spiegel oder 
eine Münze, aber es konnte die 
unterschiedlichsten Farben und 
Formen annehmen. Bei einem 
nahenden Sturm wurde es grün 
oder schwarz und manchmal rot 
oder violett oder silbern und 
weiß-golden. Und es hatte schar-
fe Kanten. Es hatte seine Launen, 
blaue Perioden, Lachanfälle. 

Nour hat besondere Begabungen 
– eine Empfindung, die man viel-
leicht als Synästhesie bezeichnen 
kann. Stimmen, Buchstaben und 
Gerüche haben eine Farbe für 
sie, sind eine Flucht, doch glei-
chermaßen eine Belastung, weil 
sie zwar Phantasiewelten eröff-
nen, andererseits aber auch Ein-
drücke verstärken können. 

Zeyn Joukhadar beschreibt den 
Krieg, den Schmerz und Nours 
Flucht, eröffnet parallel die schil-
lernde Welt eines phantasiebe-
gabten Mädchens, dem der 
Vater fehlt. Dabei verwebt der 
Autor eine realistische (aber er-
dachte) Handlung mit der mär- 

»Vielleicht war zu Hause nie da, 
wo ich dachte« 

Zeyn Joukhadar »Die Karte der 
zerbrochenen Träume« 

Nour, ein zwölfjähriges Mäd-
chen, ist eine von drei Töchtern 
und wächst bei ihrer Familie in 
New York auf – hier kam sie zur 
Welt. Nour kennt nichts anderes, 
ihre älteren Schwestern schon, 
denn sie wurden noch in Syrien 
geboren. Als der Vater stirbt, 
kehrt die Mutter mit ihren 
Töchtern nach Syrien zurück. Ein 
Freund der Familie hatte ihr dazu 
geraten, da sich die Landkarten, 
welche die Mutter anfertigt, in 
Amerika nicht mehr so gut ver-
kauften wie einst. In Syrien seien 
ihre Chancen besser, dachte der 
Freund. 

Doch schon kurz nach ihrer 
Rückkehr spitzt sich die Situation 
zu – es ist Krieg, das Haus wird 
bei einem Bombenangriff zer-
stört. 

 
Mama hat einmal gesagt, die 
Stadt sei eine Landkarte all der 
Menschen, die in ihr leben und 
starben, und Baba hat gesagt, 
jede Landkarte sei in Wahrheit 
eine Geschichte. So war Baba. 
Die Leute bezahlten ihn für die 
Planung von Brücken, aber seine 
Geschichten erzählte er umsonst. 
Wenn Mama eine Landkarte und 
eine Kompassrose malte, zeigte 
Baba auf die unsichtbaren Meer-
ungeheuer, die jenseits der Kar-
tenränder lauerten. 

Von hier beginnt eine Flucht, die 
zunächst wegführt vom Krieg,  

Neuerscheinung: Zeyn Joukhadar »Die Karte der 

Neue (musikalische) Blätter 
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Lohengrin spürt Elsas Zweifel 
und warnt sie noch einmal. Doch 
Elsa, die ihre Zweifel nun nicht 
mehr unterdrücken kann, ver-
langt die verbotene Auskunft. 

Wieder tagt das Gericht: Telra-
mund hat Lohengrin angegriffen, 
der ihn nun des Meuchelmordes 
(bzw. des Versuches) bezichtigt. 
Auch Elsa steht unter Anklage, 
weil sie ihren Schwur gebrochen 
hat. Nun bekennt Lohengrin, wer 
er ist, doch dafür muß er zum 
Gral zurückkehren. Elsa sinkt 
»entseelt« zu Boden. Zuvor kann 
Lohengrin noch Gottfried, Elsas 
verschollenen Bruder, erlösen 
und zum künftigen Herzog be-
stimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIE INSZENIERUNG 

Alles ist Farbe, alles ist Stim-
mung. So sieht es das Konzept 

passieren, denn manchmal sind 
das Bühnenbild und die Kostüme 
markant, imposant, zumindest, 
wenn die Ausstattung vom be-
rühmten Leipziger Künstlerehe-
paar Neo Rauch und Rosa Loy 
ausgeführt wird – Yuval Sharon 
gelingt dies ohne Unterwerfung. 

DAS STÜCK 

Lohengrin, der rettende Ritter 
(oder Engel?) taucht, vom Gral 
gesandt, gerade rechtzeitig auf, 
um Elsa von Brabant vor einem 
Schuldspruch zu bewahren: ihr 
wird ein Brudermord vorge-
worfen. Friedrich von Telramund 
hat sie angeklagt. Mit Kalkül, 
denn es geht ihm weniger um 
die Wahrheit als um den Thron, 
der nach dem Tod Elsas Vater 
neu zu besetzen ist und wofür er 
die Situation (Elsas Bruder ist 
verschwunden) auszunutzen ver-
sucht. So bleibt es an Lohengrin, 
im Zweikampf durch ein Gottes-
urteil die Unschuld der Herzogs-
tochter nachzuweisen – Lohen-
grin siegt, schenkt Telramund 
das Leben und wird Elsa heira-
ten. 

Doch einen Preis verlangt der 
edle Ritter wohl: nie darf sie ihn 
befragen, woher er kam oder 
welcher Nam’ und Art er sei. Zu-
nächst hält sich Elsa an das Ge-
bot, doch Friedrich von Telra-
mund, unterstützt und mehr 
noch angestachelt von Ortrud, 
beginnt, gegen Lohengrin zu 
reden. Ortrud flüstert Elsa ins 
Ohr, bis diese zu zweifeln an-
fängt. Nun steht die Vermählung 
von Lohengrin und Elsa bevor. 

sind dabei individuell, erleben 
aber, was tausende erlebt ha-
ben. Ein stringentes Narrativ ist 
Zeyn Joukhadar dabei wichtiger 
als eine ausgefeilte Dramaturgie. 
Doch als anregende, qualitätvol-
le und vor allem engagierte Un-
terhaltung (worauf sich der Ver-
lag spezialisiert hat) bietet das 
Buch mehr als die spannenden 
Geschichten zweier Mädchen: es 
kann – wie der Autor es wünscht 
– zur Empathie mit den syrischen 
Flüchtlingen beitragen. 

 

 

 

 

 

 

fester, farbiger Einband mit illustrier-
tem Vorsatz, Schutzumschlag, Lese-
bändchen, 448 Seiten, 22,- €, auch als 
e-Book (17,99 €) 

Neu beflügelt 

Lohengrin Jahrgang 2019 in 
Bayreuth 

Schon im Premierenjahr (unser 
Bericht von der Premierenüber-
tragung in Heft 30) hatte Yuval 
Sharons »Lohengrin« in Bayreuth 
überzeugt. Weniger wegen sei-
nes prägenden, auffälligen Stils, 
sondern weil er als unauffälliger, 
aber kluger Koordinator auftrat – 
es ist nicht Aufgabe des Regis-
seurs, den »Chef« zu spielen, 
vielmehr muß er alle Gewerke 
zusammenbringen, die Fäden in 
der Hand halten. Das kann auch 
vergleichsweise zurückhaltend 

zerbrochenen Träume« / Bayreuther Festspiele »Lohengrin« 
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Zeyn Joukhadar 
»Die Karte der zer-
brochenen Träu-
me« (Originaltitel: 
»The Map of Salt 
and Stars«), Ro-
man, aus dem 
amerikanischen 
Englisch von And-
rea Kunstmann, 
Heyne Encore,  

Spannung im Transformatorenhäus-
chen: Lohengrin (hier Klaus Florian 
Vogt) und Elsa (Camilla Nylund), Photo: 
Bayreuther Festspiele, © Enrico 
Nawrath 



seelt umsinken – sie bleiben ste-
hen, dafür streckt es alle ande-
ren nieder. Genial – natürlich 
schaut das Publikum bei »Lohen-
grin« auf Elsa und Lohengrin. 
Wer macht sich schon Gedanken 
um das Volk ringsum und um die 
Edlen? Der Regisseur wohl, und 
das mit Recht: das Land ist stän-
dig im Krieg, kehrt daraus zurück 
oder rüstet für den nächsten. Zu 
Beginn sucht König Heinrich Ge-
folge für einen Feldzug gegen die 
Ungarn, am Ende sammelt er 
Getreue, weil er die Hunnen zu-
rückschlagen will. Und im Inne-
ren? Ein Kampf um den Herzogs-
thron. Und nach Telramunds ver-
lorenem Kampf lassen ihn die 
eigenen Gefolgsleute bis auf we-
nige Getreue fallen, wenden sich 
Lohengrin zu, dem »Neuen« (ei-
nem Unbekannten) – nicht unbe-
dingt ein Zeichen von Loyalität, 
Integrität oder Standhaftigkeit! 

DIE AUFFÜHRUNG 

Daß die Rollen von Festspielzeit 
zu Festspielzeit neu besetzt wer-
den, ist auch in Bayreuth normal. 
Daß Sängerinnen oder Sänger 
krankheitsbedingt (Krassimira 
Stoyannova), aus künstlerischen 
oder persönlichen Erwägungen 
(Anna Netrebko) absagen müs-
sen, kommt leider (auch in Bay-
reuth) vor. Daß es während der 
Spielzeit einen geplanten Rollen-
wechsel gibt, ist dagegen eine 
Ausnahme. Mit zwei Lohengrin 
(Piotr Beczała und Klaus Florian 
Vogt) und zwei Elsa (Camilla Ny-
lund und Annette Dasch) fielen 
die Besetzungen nicht nur 
höchst unterschiedlich aus, die 
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sind mit Insektenflügeln ausge-
stattet – sind bis ins feinste De-
tail ausgearbeitet. Alle scheinen 
Unikate sie zu sein – selbst unter 
den Edlen und im Volk gibt es 
individuelle Kleider und keine 
zwei gleichen KLeider. 

Die Farbe wandelt sich. Während 
im zweiten Aufzug nur hier und 
da ein Streifen orange auf-
scheint, nimmt sein Anteil im 
dritten zu, werden die Farbkon-
traste greller – die Spannung ist 
gestiegen, der Maler Neo Rauch 
hat bewußt auf blau und orange 
gesetzt, weil Komplementäre für 
Spannung und Konflikt stehen, 
sogar für Aggression. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die »Geschichte« erzählt das Ins-
zenierungsteam fast ohne Brü-
che, sieht man einmal von Neo 
Rauchs grünem Männchen ab, 
das auf die Bühne kommt wie 
eine Gummibärchenwerbung, 
die nichts mit dem Stück zu tun 
hat. Ein wie ein Ufo aussehender 
Schwan und Transformatoren 
gehören zur Rauch-Optik, fügen 
sich aber ins spannungsvolle 
Bild, ohne eigensinnig zu wirken. 
Sharons Clou: am Ende sind es 
nicht Ortrud, Elsa und Telra-
mund, die erschlagen oder ent- 

 

 

 

 

 

 

von Neo Rauch und Rosa Loy vor. 
Selten geht eine künstlerische 
Idee so auf wie hier: alles ist in 
graublau gewandelt, selbst 
Haare und Hände der Figuren – 
nur die Gesichter lassen Rauch 
und Loy frei. Die eisige, geheim-
nisvolle Farbe sorgt zusätzlich für 
märchenhafte, fabelhafte Mo-
mente. Im zweiten Aufzug, den 
Rauch in einer dämmrigen Land-
schaft spielen läßt, arbeitet er 
mit einem durchsichtigen Gaze-
schleier und einer dahinterlie-
genden praktikablen Leinwand. 
Das erlaubt ihm, die im Versteck 
heranschleichende Ortrud plötz-
lich, als sei sie von Zauberhand 
dahingesetzt, auftauchen zu las-
sen. Dabei faszinieren die rie-
sigen Bühnenwolkenbilder. Mehr 
noch als in der Kino- oder Fern-
sehübertragung (mit der Ver-
fremdung durch Kameras und 
Schnitte) wirken die langsamen 
Bewegungen auf der Bühne: Un-
merklich finden sie statt, ein Be-
ginn ist kaum auszumachen. Das 
Inszenierungsteam hat sie so 
weit verlangsamt, daß sie gar 
nicht mehr als Bewegung auf-
fallen, sondern für einen steti-
gen, unterschwelligen, unterbe-
wußt wahrgenommenen Wandel 
sorgen. 

Die Kostüme – fast alle Figuren 

Bayreuther Festspiele 

Neue (musikalische) Blätter 

Gefangenes Biest: Ortrud (Elena Pan-
kratova), Photo: Bayreuther Festspiele, 
© Enrico Nawrath 

Der Lohengrin in 
der von uns be-
suchten Vorstel-
lung: Piotr 
Beczała, Photo: 
Bayreuther Fest-
spiele, © Enrico 
Nawrath 
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unsicherung. Doch Nylund wuß-
te ihr Tiefe zu geben, mit schwe-
bendem Sopran das Publikum 
(wie Lohengrin) zu betörend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas J. Mayer, für diese Vor-
stellung krankheitsbedingt an-
stelle des ursprünglich geplanten 
Tomasz Konieczny, konnte als 
Friedrich von Telramund da nicht 
ganz mithalten, blieb zwar sicher, 
stimmlich angenehm und for-
cierte zu trotziger Schärfe, war 
aber dennoch weniger präsent 
als seine Partner. Elena Pankra-
tova zum Beispiel hatte die Ort-
rud von Waltraud Meier über-
nommen und bewies (wie schon 
als Kundry im Parsifal), daß diese 
auch verführerische Eigenschaf-
ten besitzt (Mutter und Muse 
ist). Ihr Ansinnen, ihr Machtan-
spruch ist durchaus nachvollzieh-
bar. 

Georg Zeppenfeld (König Hein-
rich) sorgte mit zwar wenigen, 
aber edel abgetönten Auftritten 
für die Vervollständigung des 
Quintetts. Nicht nur die Edlen 
und der Heerrufer (Markus Ei-
che), der gesamte Chor war ein- 

ses kennt, sie ernstnimmt. 

Piotr Beczała, noch im Vorjahr 
»Einspringer« für Roberto Alag-
na, hatte seinen Lohengrin kei-
neswegs neu angelegt, doch 
schien er noch ein wenig verfei-
nert, weiterentwickelt. Was auch 
mit der Personenregie zusam-
menhing: Yuval Sharon hat sein 
Konzept sacht verbessert, es 
stimmiger gemacht, hier und da 
geglättet. Der Luftkampf der 
Insekten-Gegner Lohengrin und 
Telramund zum Beispiel, wirkte, 
nachdem er 2018 eher wie 
angedeutet, als eingeschobene 
Erzählung schien, in diesem Jahr 
dramaturgisch viel glaubhafter. 

Erhalten blieb die Ambivalenz 
der Figuren – daß Edle und Volk 
am Ende straucheln, ist eine lo-
gische Fortsetzung dessen, was 
auf der Bühne geschah und kein 
nachgereichter Kommentar. Bec-
zała stattete den kämpferisch 
dargestellten Helden mit kraft-
vollem Tenor aus, ohne einen 
typisierten Heldentenor abzu-
liefern – Lohengrin scheint bei 
ihm viel nachdenklicher. Ein-
drucksvoll war die Spannweite, 
die Beczała während der »Grals-
erzählung« durchschritt. 

Überhaupt begeistert das an die-
ser Inszenierung: sie trägt und 
legt die Rollen nicht fest. Nach 
Anja Harteros‘ Elsa, der erwach-
senen, bereits gereiften, zwei-
felnden Frau (was neu und im 
Sinne der Theaterrezeption fort-
schrittlich war), gab es nun eine 
»klassische« Elsa mit Camilla Ny-
lund, mehr Mädchen noch, ihr 
Zweifel lag vor allem in der Ver- 

Kombinationen »kreuzten« sich 
sogar. In beiden Fällen kann man 
gar von Kontrasten in Stimme 
und Figur, von »hell« und »dun-
kel« sprechen. Christian Thiele-
mann, der die Aufführungen 
leitete, fand das aber keineswegs 
problematisch, sondern im Ge-
genteil reizvoll – es sei mehr 
Werkstatt denn je, »wir machen 
die ›Superwerkstatt‹« sagte er 
im Gespräch mit dem Bayeri-
schen Rundfunk vorab. 

In der Aufführung vom 7. August 
war von Änderungen und Wech-
seln nichts zu spüren – im Ge-
genteil. Die ungeheure, in Büh-
nenbildern und Personenregie 
begründete Suggestionskraft 
wurde noch dadurch vermehrt, 
daß sich Bild und Ton – sprich: 
Musik – deckten. Insofern sei zu-
allererst Christian Thielemann 
genannt, der mit sicherer Hand 
und gewohnt fordernd, tonge-
bend sozusagen, das Maß be-
stimmte, aber erneut zeigte, daß 
Umsicht und Großzügigkeit im 
Umgang mit dem Atem ebenso 
wichtig sind. Thielemann gehört 
zu jenen, die ihre Sänger »tra-
gen« können – und er macht es 
auch. Dazu verfügt er über das 
Feingefühl, eine Szene musika-
lisch entstehen, wachsen, sich 
wandeln lassen zu können. Frap-
pierend, wie er in feinsten Stu-
fungen (und in natürlicher Syn-
chronität mit der Bewegung der 
Bilder) Atmosphäre wob, zwi-
schen lichter Hoffnung und dü-
sterem Geheimnis wandelte.  

Ohne Zweifel ist es von Vorteil, 
wenn man die Akustik des Hau- 

»Lohengrin« 

lesen Sie weiter auf Seite 32 
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Spannung am Transformatorenhäus-
chen: Elsa (Camilla Nylund) steht er-
neut unter Anklage, das Volk (Chor der 
Bayreuther Festspiele) wartet auf das 
Urteil, Photo: Bayreuther Festspiele, 
© Enrico Nawrath 



gefunden in:  
Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, Eigenes und Nachdichtungen, Gustav Kiepenheuer Verlag Potsdam, 1919 

Sándor Petöfi 
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(1823 bis 1849) 

 

Ich schau' vom Berge 

 

 

 

 

Ich schau‘ vom Berge in die Tiefe 

Auf  eines Baches krummen Wege. 

Er schleicht so langsam durch die Wiesen – 

Ganz wie mein Leben, schleppend, träge. 

Ich hatte noch so wenig Freude 

Und habe schon so viel gelitten. 

Mein Schmerz – ein Meer ! und meine  

Freude 

Ein winzig Inselchen inmitten, 

Zum Herbste geht’s. Des Windes Atem 

Weht brausend über Berg und Haiden. 

Wie lieb‘ ich die Natur im Herbste ! 

Wie liebe ich ihr still Verscheiden ! 

 

Nachgedichtet von Hedwig Lachmann 

 

Es rauscht und knistert in den Blättern, 

Die sich schon gelb und rötlich färben 

Und hie und da zur Erde fallen. – 

O, könnte ich mit ihnen sterben ! 

Was wird aus mir nach meinem Tode ? 

Wüch’s ich empor aus dunkler Haide ! 

Würd‘ ich zum wilden Baum im Walde ! 

Dort thät die Welt mir nichts zuleide. 

Und wär‘ ich erst ein Baum, dann wandle 

Ein Blitzstrahl mich zum Flammenmeere ! 

Daß ich in meinem Feuerrachen 

Die ganze, böse Welt verzehre. 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

 

 

Baldoon Castle 

(digitale Photographie, 15. Juli 2010) 

Andy Farrington 
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Die Ruine des in Schottland gelegenen Baldoon Castle hat den Dichter Walter Scott zu seinem Roman 
»The Bride of Lammermoor« (Die Braut von Lammermoor) angeregt. 

Photo: geograph.org, © Andy Farrington 
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Leseprobe 

ständlich in den Wirbeln der un-
ermeßlichen Freude, eine ge-
heimnisvolle und stechende 
Qual. 

(aus: »Der Mantel«) 

Manche der Erzählungen greifen 
tatsächlich religiöse oder kirch-
liche Themen auf, manchmal 
allegorisch oder metaphorisch, 
dann wieder rücken christliche 
Werte in den Vordergrund. In 
»Die Heiligen« versucht ein ver-
gessener Heiliger, sich durch 
Wundertätigkeit ins Gedächtnis 
der Menschen zurückbringen. 
Und »Der Hund, der Gott gese-
hen hat« verändert das Verhal-
ten eines ganzen Dorfes. Buzzati 
beschreibt fast schon frömmle-
risch den Wandel der Menschen, 
nachdem sich unter ihnen ein 
Eremit mit seinem Hund nieder-
gelassen hat und merkwürdige 
Dinge wie Lichterscheinungen 
beobachtet werden. Die etwas 
belehrende Herausstellung einer 
Moral wirkt dem phantastisch-
freien Element bei Buzzati in der 
Tat manches Mal entgegen. 

Tatsächlich, beim ersten Versuch 
gab das Schloß ganz willig nach, 
ohne daß es mich die geringste 
Mühe gekostet hätte. Und das 
leichte Knacken, »Track«, das auf 
dem stillen Dachboden wider-
hallte, ließ mein Herz schneller 
schlagen. Doch im gleichen Au-
genblick kehrte eine Befürchtung 
zurück: wenn ich jetzt nicht mehr 
imstande wäre, die Tür wieder zu 
schließen, wenn Teresa hinein-
gehen und die Äpfel entdecken 
würde? 
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losen Ausgeliefertsein gegen-
über einer höherstehenden 
Macht Kafka am nächsten. (Aller-
dings ist sie in der vorliegenden 
Sammlung nicht enthalten.) 

Wie kam es 1968 (1. Auflage) 
bzw. 1987 (2.) zur Herausgabe im 
(katholischen) St. Benno-Verlag? 
Dort ist das Buch als Band 32 der 
»Reihe religiöser Erzählungen« 
erschienen, wobei man mit ei-
nem gewissen Amüsement fest-
stellen kann, daß der DDR die 
Koordination der Verbreitung 
derartiger Schriften wichtig ge-
wesen ist, denn auf jenem Blatt, 
das oben die Buchreihe nennt, 
wird unten der Hinweis »Nur 
zum Vertrieb in der Deutschen 
Demokratischen Republik und 
den sozialistischen Ländern be-
stimmt!« hinzugefügt, wobei ihm 
das Ausrufungszeichen eine ge-
wisse Betonung oder Wichtigkeit 
verleiht. (Übrigens sind Werke 
Dino Buzzatis in der BRD unter 
anderem im Herder-Verlag er-
schienen, zu dessen Schwer-
punkten Theologie, Kirche und 
Religion zählen.) 

 
»Da draußen wartet er? Und wa-
rum hast du ihn nicht hereinge-
beten? Du hast ihn mitten auf 
der Straße gelassen?« 

Sie ging zum Fenster, und durch 
den Garten hindurch, jenseits des 
kleinen Zaunes, sah sie auf der 
Straße eine Gestalt, die langsam 
auf und ab ging ; sie war tief in 
den Mantel gehüllt – eine schwa-
che Erscheinung. 

Da erstand in ihrer Seele, unver- 

gebunden, bestach mit stimm-
licher Agilität (Choreinstudie-
rung: Eberhard Friedrich), er war 
auch von der Regie durchdacht 
eingesetzt – noch bei größter 
Erzählruhe oder einer verweilen-
den Handlung ergaben sich keine 
stehenden, statischen Momente. 

Bayreuths Lohengrin hat noch 
einiges Potential und dürfte auch 
in den kommenden Jahren kaum 
an Kraft verlieren. 

Phantasie und Märchen 

Dino Buzzati »Die Mauern der 
Stadt Anagoor« 

Liest man über den italienischen 
Autor Dino Buzzati (1906 bis 
1972), findet sich in nahezu allen 
Quellen, in Literaturlexika wie 
auf Wikipedia, ein Hinweis, der 
Autor sei von Franz Kafka und 
Maurice Maeterlinck beeinflußt. 
Liest man Buzzati, stellen sich 
solche Vergleiche aber als frag-
würdig heraus oder als nur von 
minderer Bedeutung. Der Ben-
no-Verlag nennt im Umschlag-
text den Vergleich mit dem »ita-
lienischen Kafka« »unkritisch«. 
Zwar benutzt Buzzati Elemente 
des Surrealismus und manche 
seiner Geschichten führen ins 
Phantastische, doch zeigt sich 
auch schnell, wie gering die Ge-
meinsamkeiten mit Kafka sind. 

Zu den bekanntesten racconti 
Dino Buzzatis gehört »Das Haus 
mit den sieben Stockwerken« – 
sie ist nicht nur eine der drama-
turgisch stringentesten Erzählun-
gen, sondern kommt mit ihrer 
Ausweglosigkeit, dem hoffnungs- 

Buchtip: Dino Buzzati 

Neue (musikalische) Blätter 
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Ein wahrlich erlesenes Konzert 
erlebten wir auf Schloß Bieber-
stein mit dem Dirigenten, Musik-
wissenschaftler und Cembalisten 
Lorenzo Ghielmi, der nicht nur 
wunderschön musizierte, son-
dern dem Publikum nach dem 
Konzert noch seinen Hammer-
flügel, die Kopie eines Gottfried-
Silbermann-Instrumentes, zeigte 
und erklärte. 

 

 

 

 

 

 

 
Unseren Rückblick auf die Silberstein-
Tage finden Sie auf Seite 13, eine 
ausführliche Konzertbesprechung auf 
unserer Internetpräsenz. 

RAGNA SCHIRMER 

Darüber hinaus begegneten wir 
erneut der Pianistin Ragna Schir-
mer, die uns im Coselpalais Clara 
Schumann neu entdeckte und 
Stücke aus deren Originalpro-
grammen spielte. Mit »Canon« 
und »Mignon« aus dem »Album 
für die Jugend« sowie »Eintritt«, 
»Verrufene Stelle«, »Vogel als 
Prophet« und »Abschied« aus 
den Waldszenen von Robert 
Schumann gab es dabei Dresd-
ner Bezüge – noch bei vielen 
Wiederholungen, die sich in den 
häufigen Konzerten ergeben mö-
gen (in diesem Jahr werden es 
120 sein), findet Ragna Schirmer 
immer wieder einen augenblick-
lichen Impuls, läßt den Stücken 

schwörend, und das Pferdchen 
beschleunigte seinen Lauf noch 
mehr, obwohl man fühlte, wie 
sein Herz zum Bersten klopfte. 

(aus: »Die fünf Brüder«) 

 

 

 

 

 

 

 
einem Nachwort von von Elisabeth Ant-
kowiak, 196 Seiten, im modernen Anti-
quariat, weitere Erzählungsbände er-
schienen bei Herder (»Die Versuchung 
des Domenico«), in der Nymphenburger 
Verlagsbuchhandlung München (»Das 
Haus mit den sieben Stockwerken«), im 
Hans Deutsch Verlag Wien (»Der Hund, 
der Gott gesehen hatte«) und anderen, 
neu bei Wagenbach (»Aus Richtung der 
unsichtbaren Urwälder« sowie in »Ita-
lienische Weihnachten«) 

Pianomania 

Rund um Tasteninstrumente 

Pianistinnen und Pianisten be-
schäftigen uns immer besonders; 
und ihre Instrumente, die Klavie-
re natürlich. Manchmal sind es 
Orgeln oder Cembali, Hammer-
flügel, Clavichordi. Wie wichtig 
der »Mann am Klavier« als Sän-
gerbegleiter ist, erfahren wir ge-
rade bei Helmut Deutsch (und 
auch, daß die »Frau am Klavier« 
zumindest unter den Liedbeglei-
tern eine Ausnahme darstellt) – 
wir haben ihm daher einen gan-
zen Artikel gewidmet (unsere 
Buchbesprechung auf Seite 6). 

(aus: »Die Bodenkammer«) 

Die Nähe zum Phantastischen 
und zum Märchen, aber auch zur 
Überraschung ist charakteristisch 
für viele der Texte. Dabei kann 
der Autor höchst amüsant wer-
den, wenn zum Beispiel in »Die 
Stimme« durch einen techni-
schen Defekt nicht zwei, sondern 
über ein Dutzend Teilnehmer an 
einem Telephongespräch betei-
ligt sind, von denen sich manche 
zufällig (er)kennen. Doch »die 
Stimme« gehört einem Unbe-
kannten, einem Wesen, das alles 
zu wissen und alle zu kennen 
scheint (incl. des Erzählers). 

Buzzati ist nicht realistisch oder 
radikal, und doch regt er zum 
Denken an, wenn zum Beispiel 
eine ganze Familie ihr Leben von 
einer Prophezeiung beeinflussen 
läßt (»Die fünf Brüder«), wenn 
ein Mann in der Mitte des Le-
bens gezwungen wird, Rechen-
schaft abzulegen (»Wenn es dun-
kelt«) oder wenn unzählige Men-
schen vor den Mauern der sa-
genhaften Stadt Anagoor aus-
harren, ohne zu wissen, ob hin-
ter diesen Mauern wirklich eine 
Stadt mit lebenden Menschen 
existiert … 

Durch die Sporen angeeifert, 
brachte das Pferdchen die 
großen Entfernungen der Wüste 
raschestens hinter sich, doch von 
Ubu Murru war keine Spur zu 
sehen. Schon wollte Caramasàn 
alle Hoffnungen aufgeben, als 
am fernsten Horizont ein winzi-
ges Staubwölkchen sichtbar 
wurde. »Schnell, schnell, Liebes-
sehnsucht!« rief der Prinz be- 

»Die Straßen der Stadt Anagoor« / Pianomania 
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Dino Buzzati »Die 
Mauern der Stadt 
Anagoor«, Erzäh-
lungen, herausge-
geben von Elisa-
beth Antkowiak, 
verschiedene 
Übersetzer, St. 
Benno-Verlag, 
Taschenbuch, mit 
Illustrationen von 
Peter Laube und 

Lorenzo Ghielmi, Schloß Bieberstein, 
Photo: GSG, © Ines Aderhold 



NEUE AUFNAHMEN 

Die nächsten großen Klavier-
abende stehen bevor – Mitsuko 
Uchida wird den Reigen schon in 
wenigen Tagen eröffnen. Doch 
während des Sommers haben 
wir zwei aufregende neue Auf-
nahmen gefunden: Ivo Pogore-
lich und Andrea Lucchesini mel-
den sich mit jeweils einer neuen 
CD zurück. 

Bei dem Kroaten Ivo Pogorelich 
ist es über zwanzig (!) Jahre her, 
seit er das letzte Mal im Ton-
studio gesessen hat. Damals, im 
September 1995, nahm er die 
Scherzi Frédéric Chopins für die 
Deutsche Grammophone auf. 
Der September scheint eine ma-
gische Bedeutung für den Piani-
sten zu haben – ist er dann, nach 
den Sommerferien, besonders 
erfrischt? Fühlt er sich, wenn die 
Hitze der Tage nachläßt, inspi-
rierter? Es war wieder Septem-
ber, 2016, als Ivo Pogorelich auf 
Schloß Elmau zwei Beethoven-
sonaten für Sony aufnahm. Und 
zwei Jahre später – im Septem-
ber natürlich – folgte eine von 
Sergei Rachmaninow. Aufnahme-
ort war diesmal das Lisztzentrum 
Raiding. Nun sind die Sonaten 
auf einer neuen CD erhältlich. 

Ungewöhnlich schwer, beinahe 
dumpf klingt der Steinway zu Be-
ginn der Sonate Opus 54 von 
Ludwig van Beethoven. Bedeu-
tungsschwer scheint das In tem-
po d‘un Menuetto, das im Me-
trum dem Tanzsatz folgt, doch 
hat man gedanklich eher des 
Komponisten schweres Grübler-
haupt vor Augen. Pogorelich  
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großen Reiz – dem Duo eine drit-
te Person hinzufügen und sie in 
den Mittelpunkt rücken. Jean-
Baptiste Volumier, ein in den 
spanischen Niederlanden gebo-
rener und am französischen Hof 
ausgebildeter Violinvirtuose, der 
es in Dresden (historische Tat-
sache) zum Konzertmeister der 
königlichen Hofkapelle gebracht 
hat. Ralf Günther läßt ihn den 
Orgelwettstreit für August den 
Starken ausrichten und macht 
ihn zur zentralen Figur seines 
Romans. Eine Schlüsselszene des 
Buches spielt sich übrigens an 
der Fritzsche-Orgel der Schloß-
kapelle ab, nur wenige Meter 
vom Konzertort entfernt. 

Ob Marchand wirklich »geknif-
fen« hat? Jan Katzschke spielte 
Werke aus dem ersten und zwei-
ten Orgelbuch Louis Marchands, 
die von höchster Eleganz (Pré-
lude 2. Buch) waren, sich kraft-
voll entfalteten (Chaconne) und 
die Zuhörer mit leichtgewichtiger 
Feingliedrigkeit (Gavotte) ge-
wannen. Und auch die Stücke 
des ersten Buches konnten hin-
sichtlich ihrer Virtuosität wie im 
Ausdruck überzeugen – Meister-
werke sind es ganz sicher! 

 

kleine Szenen entschlüpfen, den 
Wald rauschen oder den Vogel 
singen. Dabei »plauderte« der 
August-Förster-Flügel einmal 
charmant, doch »leichthin« 
klang dies nie. Im Gegenteil 
erblühten die Stücke in leuch-
tend-rhapsodischen Farben, und 
im Träumerischen lag eine innige 
Versunkenheit. Und selbst sie, 
Ragna Schirmer, die Clara-
Spezialistin, findet und erfährt 
immer wieder neues um die 
Komponistin und Pianistin. 

ALS BACH NACH DRESDEN KAM 

Die Hauskapelle des Dresdner 
Taschenbergpalais‘ beherbergt 
seit zwei Jahren die »Tastenwel-
ten«, deren Untertitel »Bach in 
Dresden« bereits musikalisch 
fokussiert. Mit Jan Katzschke 
(Cembalo) und dem Autor Ralf 
Günther gab es hier eine weitere 
Begegnung: es ging um den 
legendären Wettstreit zwischen 
dem hochberühmten französi-
schen Tastenvirtuosen Louis 
Marchand und dem aufstreben-
den, selbstbewußten (aber 
damals noch wenig bekannten) 
Johann Sebastian Bach aus Wei-
mar. 

Auch Legenden erweisen sich bei 
näherer Prüfung manchmal als 
mit Zweifeln oder Lücken behaf-
tet – sollte der Wettstreit wirk-
lich so stattfinden und weshalb 
»flüchtete« Marchand? Solche 
Fragen zu beantworten und Lük-
ken zu füllen ist Sache des Au-
tors (zumindest, wenn es sich 
um einen historischen Roman 
handelt). Mehr noch: er kann – 
darin sieht Ralf Günther einen 

Pianomania: Ragna Schirmer, »Tastenwelten«, Ivo Pogorelich 

Neue (musikalische) Blätter 

Ralf Günther 
»Als Bach nach 
Dresden kam«, 
Kindler, fester 
Einband, 157 
Seiten, 16,- €, 
auch als Hörbuch 
(12,99 €) 
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lockert, schließt das Rondeau, 
das die Form vorgibt, im Charak-
ter aber dem Allegretto folgt, 
Schuberts Meisterwerk ab. 

Andrea Lucchesini packt nicht 
nur zu, er bringt einen unbeding-
ten, bannenden Klang hervor, 
eine stringente Interpretation, 
die nicht nebenbei gehört wer-
den will. Unwillkürlich fühlt man 
sich gezwungen, sich der Musik 
zuzuwenden. Nebenher lesen? 
Nein! Mit einer Schwestersonate 
in a-Moll (D 539) schließt die CD 
– schon, möchte man sagen, und 
kann die Fortsetzung kaum er-
warten. Ob sie auch so leicht-
gängig, unmißverständlich klin-
gen wird? 

In aller Stille 

Georges Simenon »Das blaue 
Zimmer« 

Berühmt ist vor allem die Figur 
seines Kommissar Maigret – 73 
Fälle hat ihm Georges Simenon 
(1903 bis 1989) aufgetragen, vie-
le davon wurden verfilmt. Nach 
Ikonen wie Jean Gabin oder Bru-
no Cremer – sogar Heinz Rüh-
mann schlüpfte einmal in die 
Rolle – erfuhr Maigret vor fünf 
Jahren mit Roan Atkinson die 
(vorläufig) letzte prominente Be-
setzung. Atkinson lieferte dabei 
eine bemerkenswerte Charakter-
studie in den stimmungsvollen 
Filmen überwiegend ruhiger 
Bilder ab. 

Doch Simenon ist weit mehr als 
Maigret. Es gibt auch zahlreiche 
andere Romane, die »non-Mai- 
grets« sind sogar in der Überzahl  

der sich verdüstert und melan-
cholisch scheint. Von hier geht 
es zurück mit der Spannkraft des 
Beginns, die bis zum Schluß 
erhalten bleibt. 

Ivo Pogorelich (Klavier): »Beethoven« 
(Sonaten Opus 54 und 78), »Rachmani-
now« (Sonate Opus 36), Sony classical 

 

 

 

 

 
Andrea Lucchesini (Klavier): »Schubert: 
Late Sonatas«, Sonaten D 595 und D 
537, Audite 

Andrea Lucchesini hat sich nun 
den »späten« Sonaten Franz 
Schuberts zugewandt. Wir haben 
im Frühjahr bereits von unserem 
Konzerterlebnis der Sonate A-
Dur (D 959) berichtet, nun liegt 
diese als Aufnahme einer auf 
drei CDs angelegten Schubert-
Edition vor. Die Sonate A-Dur 
ragt monumental über die Beet-
hovenzeit hinaus und wächst bei 
Lucchesini ins vieldimensionale, 
denn dem Italiener ist es gelun-
gen, die Spontanität und Direkt-
heit der Konzertaufführung auch 
auf die Silberscheibe zu bannen. 
Kontrastierend formt er die Eck-
sätze aus, gibt ihnen Bedeutung, 
ohne sie zu »beschweren«. Wun-
derbar ist die Gelassenheit, mit 
dem er das Andantino genußvoll 
auf seinen Höhepunkt zuschrei-
ten läßt! Damit legt Lucchesini 
den zentralen Punkt der Sonate 
in den zweiten Satz, dem Gegen-
stück zum ersten. Während das 
Scherzo als »munterer Plaude-
rer« die Stimmung merklich auf- 

drängt durch den Satz, befreit 
die Sonate im Allegretto, das nun 
leichtfüßig eilt, als sei zuvor alles 
bedacht und – vor allem! – zu 
Ende gedacht. Erneut setzt der 
Kroate klare Akzente, geht im 
Tempo an die Grenze dessen, 
was noch als Allegretto »er-
laubt« scheint. 

Mit der folgenden Sonate Opus 
78 – auch sie besteht aus nur 
zwei Sätzen – gewinnt die Auf-
nahme an Licht und Luft – die 
Fülle des Menuetto aus der 
ersten Sonate ist verflogen, die 
Adagio-cantabile-Einleitung 
erklingt jetzt mit Charme und 
Witz, ganz so, als beschreibe 
Beethoven einem jungen Mäd-
chen ein Waldidyll. Dabei wird 
der Pianist aber nie plakativ, be-
wahrt eine Balance aus Akzenten 
und Ausdruck. Im Allegro ma 
non troppo läßt er die Töne 
springen und perlen, und fügt 
das Allegro vivace organisch an, 
als gäbe es gar keine Sätze in der 
Sonate, sondern nur einen Satz 
in drei Teilen. 

Daß Ivo Pogorelich im Anschlag 
stets delikat bleibt, verblüfft 
niemanden mehr, wenn er mit 
Sergei Rachmaninow den Raum 
noch mehr zu öffnen scheint. Die 
b-Moll-Sonate (Opus 36) ist 
durchdrungen von einem Beet-
hoven’schen Impetus, flicht kri-
stalline Spitzen und Rubati ein, 
die verzücken können, auch 
wenn Pogorelich nun wieder et-
was »schwer« wird. Im zweiten 
Satz schöpft er Atem – es ist der 
erste Moment wirklicher Ruhe 
und Gesetztheit auf dieser CD,  

Andrea Lucchesini / Georges Simenon »Das blaue Zimmer« 
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Banville, Atlantik, Taschenbuch / Bro-
schur, Schutzumschlag, farbiger Vor-
satz, 176 Seiten, 12,- € 
 

Sinn gekommen. Er begehrte 
Andrée. Wenn er sie einige Tage 
nicht gesehen hatte, war er ganz 
im Bann der Erinnerung an die 
stürmischen, glühenden Stunden, 
die sie erlebt hatten, der Erinne-
rung an ihren Geruch, ihre Brü-
ste, ihren Bauch, ihre Schamlo-
sigkeit. Es kam vor, dass er, ne-
ben Gisèle liegend, stundenlang 
keinen Schlaf finden konnte, weil 
ihn wilde Fantasien peinigten. 

Simenon erzählt sozusagen mit 
gedämpfter Stimme, unaufge-
regt, so wie sein Held unaufge-
regt ist, der sich nicht ereifert, 
der nicht kämpft, der mehr be-
obachtet und geschehen läßt, als 
daß er Akteur wäre – man hört 
förmlich den Erzähler, als stünde 
er an einem Fenster und schaute 
in den Nebel oder Regen. Was 
passiert ist, ein weit zurücklie-
gendes Ereignis, berührt ihn gar 
nicht (mehr). 

Ein Verbrechen ist es, was pas-
sierte. Und doch wird »Das blaue 
Zimmer« nicht zum Kriminal-
roman. Nicht die Ermittlung ist 
wesentlich, sondern das Erin-
nern und Erzählen, das Sich- 
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nannt wird, nebenher Freundin-
nen, Geliebte hat, scheint nicht 
nur ihm »erlaubt« zu sein, es ist 
offenbar auch sonst akzeptiert, 
»normal«. 

Doch dann trifft er Andrée wie-
der, jene Frau, die er schon als 
Mädchen kannte, und die er im-
mer als schön, aber unnahbar 
kühl, als Statue empfand. Jetzt 
bereitet sie ihm mehr Lust als 
irgendeine Frau zuvor. 

Die Worte waren ohne Bedeu-
tung. Sie redeten bloß, wie man 
es nach dem Liebesakt tut, wenn 
der Körper noch voller Gefühl 
und der Kopf ein wenig leer ist. 

Was zunächst wie eine nebenher 
gelebte Leidenschaft scheint, die 
vielleicht zu Liebe, zur Scheidung 
von Gisèle führen könnte, muß 
einen tragischen Ausgang ge-
nommen haben. Schon auf der 
dritten Seite macht Simenon 
dem Leser klar, daß die Frage 
Andrées, »Könntest Du Dein 
ganzes Leben mit mir verbrin-
gen?« eben nicht nebenher ge-
stellt war und daß die Antwort 
darauf, die er gab, wesentlich ge-
wesen sein müßte. 

Etwas ist passiert. Einschübe mit 
Fragen des Ermittlungsrichters, 
des Kommissars, des Psychiaters, 
unterbrechen die Erinnerungen, 
die Simenon erzählt. Ein Rück-
blick in Etappen. 

»Seit elf Monaten erlebten Sie, 
wie man ohne Übertreibung 
sagen kann, eine große Leiden-
schaft …« 

Dieses Wort war ihm nicht in den 

(117 zählt der Verlag). Auch sie 
sind geprägt von psychologi-
schen Verquickungen, vom Blick 
des Erzählers – immer mit einer 
gewissen Distance zum Gesche-
hen –, der ein Milieu schildert, 
eine Familie, ein Dorf, eine Stadt, 
und manchmal auch ein Ver-
brechen … 

Simenon ist ein Romancier, ein 
plaudernder, unterhaltsamer 
Flaneur, doch immer hat er ein 
»Auge« für dramatische Entwick-
lungen und ungeheure Momen-
te, die sich in den Alltag ein-
schleichen. In der Reihe der At-
lantik-Bücher des Hamburger 
Hoffmann und Campe Verlages 
werden seit Juli zahlreiche Titel 
Georges Simenons in kurzer Fol-
ge neu aufgelegt, sowohl »Mai-
grets« als auch »non-Maigrets«. 

 
In diesem Augenblick stimmte 
alles. Denn er erlebte die Szene 
ganz pur, ohne sich Fragen zu 
stellen, ohne zu ahnen, dass er 
eines Tages würde verstehen 
müssen. Nicht nur stimmte alles, 
es war auch alles wirklich: er, das 
Zimmer, Andrée, die auf dem zer-
wühlten Bett lag, nackt, mit ge-
spreizten Beinen und dem dunk-
len Fleck ihres Geschlechts, aus 
dem ein Rinnsal Sperma sickerte. 

Antonio Falcone hat eine Affaire 
– nicht das erste Mal. Der Ver-
treter von Landwirtschaftsma-
schinen ist viel unterwegs, hat 
Frau und Tochter, ein gesichertes 
Zuhause, doch eine besondere 
Leidenschaft scheint er für seine 
Frau Gisèle nicht zu empfinden. 
Daß Toni, wie er von allen ge- 

Neuausgabe: Georges Simenon »Das blaue Zimmer« 

Neue (musikalische) Blätter 

Georges Simenon 
»Das blaue Zim-
mer« (Original-
titel: »La chambre 
bleue«, 1964), 
Roman, aus dem 
Französischen von 
Hansjürgen Wille, 
Barbara Klau und 
Mirjam Madlung, 
mit einem Nach-
wort von John 
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»sein« Lied ist gestohlen – er 
fand den Zettel, auf dem es no-
tiert ist, in der Stube Hans Sachs‘ 
und wollte das fremde Werk als 
eigenes ausgeben. Doch mit den 
Regeln konnte er es nicht in Ein-
klang bringen. 

So bleiben zwei strahlende Sie-
ger … (Na, wer wohl?) 

DIE INSZENIERUNG 

Wie »macht«, wie »sieht« man 
nun »Die Meistersinger von 
Nürnberg«? Historisch-volks-
tümlich oder eher als Denkan-
satz des progressiven Regiethea-
ters? Diesen Polen zu folgen 
oder sich dazwischen zu finden 
ist durchaus nicht leicht, die Ge-
fahr des Kitschs ist ebenso groß 
wie die des unnötig Aufgesetz-
ten. David Bösch entschied sich 
für eine moderne Variante: bei 
ihm gibt es Autos auf der Bühne, 
Gaffitischmierereien an den Häu-
sern und Sozialkonflikte; Polites-
sen schwingen den Schlagstock, 
die Prügelszene wird mit Base- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kollidiert mit den althergebrach-
ten Regeln der Meister. Hans 
Sachs allerdings erkennt seinen 
Erfindungsreichtum und weiß 
Neues zu schätzen, er unter-
stützt Walther, indem er ihm die 
Regeln erklärt. 

Auch Sixtus Beckmesser, der 
Stadtschreiber, gehört zu den 
Meistern, und will um Eva sin-
gen. Allerdings bekleidet er zu-
sätzlich das Amt des »Merkers«, 
also desjenigen, der die Regel-
verstöße der Sänger notiert – 
aus heutiger Sicht wäre seine 
Teilnahme wegen Befangenheit 
wohl gar nicht möglich. 

Vom Flieder der Johannisnacht 
und Walthers Ideen beflügelt, 
weht selbst Hans Sachs noch 
einmal ein Frühlingsahnen an. 
Indes: er läßt die Vernunft siegen 
und wirbt nicht um Eva. Sixtus 
Beckmesser schon. Doch gegen 
Walther, der anfänglich noch ver-
lacht wurde, unterliegt er nicht 
nur klar, er wird mit Häme und 
Schmäh übergossen, denn  

selbst-befragen und der Mann, 
dem all dies widerfuhr. Ruhig 
und behutsam, beinahe vorsich-
tig ermitteln die Beamten – ein 
fast rücksichtsvolles Buch. 

Sänger Contest 

Münchens »Meistersinger« 

Zwar sind wir gegen jahrzehnte-
alte Inszenierungen oder gegen 
Rekonstruierungen historischer 
Regiearbeiten, aber die Frische 
einer Opernproduktion sollte 
auch nicht nach wenigen Jahren 
oder Aufführungen verflogen 
sein. Insofern lohnt es immer, 
laufende Produktionen oder 
Wiederaufnahmen zu besuchen 
– was wir regelmäßig unterneh-
men. In diesem Sommer führte 
uns der Weg wieder einmal zu 
den Münchner Opernfestspielen 
und Richard Wagners »Meister-
singern« in der Regie von David 
Bösch (Premiere: 16. Mai 2016). 

DAS STÜCK 

Die »Meister« der Stadt Nürn-
berg wollen sich am Johannistag 
versammeln und in einem Preis-
singen den Besten unter ihnen 
küren. Der soll Eva, die Tochter 
Veit Pogners, eines reichen Gold-
schmieds, heiraten. Eva hat be-
reits einen »Kandidaten«: Wal-
ther von Stolzing, einen Ritter, 
den sie kennengelernt hat und 
der um ihre Hand werben wür-
de. Doch Veit Pogner bestimmt: 
»Ein Meistersinger muß er sein!« 
Walther bleibt also kein anderer 
Weg, als sich am Preissingen zu 
beteiligen. 

Doch seine neue Art zu singen 

Münchner Opernfestspiele: »Die Meistersinger von Nürnberg« 
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Tumult vor dem Preissingen: Solisten, Ensemble, Chor und Statisterie der 
Bayerischen Staatsoper, Photo: Bayerische Staatsoper, © Wilfried Hösl 



mengehört (man wünscht es 
ihnen!), aber die »Show« ma-
chen doch andere: Wolfgang 
Koch (Hans Sachs) und Martin 
Gantner (Situs Beckmesser) be-
stimmen die Szene und über-
zeugen schauspielerisch – Witz 
und Komik des »Satyrspiels« 
wollen herausgekitzelt werden. 
Koch und Gantner schaffen dies 
»mit links«, auch wenn manche 
Regieeinfälle, wie ein Beckmes-
ser als Voyeur auf einer Hebe-
bühne, die Szene oder Figur arg 
ins lächerliche ziehen (wo bleibt 
die Ambivalenz der Betrach-
tung?). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Christof Fischesser gibt Veit Pog-
ner als souveränen Patriarchen, 
der schließlich einlenkt, wozu es 
viel Überzeugungsarbeit braucht. 
»Aus freien Stücken« ist wohl 
etwas anderes, aber das Glück 
der Tochter liegt ihm doch am 
Herzen. Stimmlich überzeugend 
ist dies allemal, vor allem bei 
Koch und Gantner, doch für be-
sonderen Glanz sorgt auch Allan 
Claytons David. In Stimmschön-
heit und jugendlicher Kraft und 
Elan wäre er durchaus eine Kon-
kurrenz für Walther (und als 
Lehrbube von Sachs wohl im 
Grunde naheliegend – was,  
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zwar Erscheinungen des Zeitgei-
stes auf, doch Tiefe verleiht das 
ihrem Ansatz noch nicht. Was 
wird man der Inszenierung noch 
abgewinnen können, wenn sich 
der Zeitgeist geändert, wenn er 
sich neuen Spielarten zugewen-
det hat? Zugegeben, dieser Ein-
druck drängte sich vor allem des-
halb auf, weil es manche Paral-
lelen zum »Nabucco« des selben 
Teams in Dresden gibt: Türme 
moderner Häuserschluchten 
rechts und links, dazwischen 
manchmal eine Leinwand für 
Portraits, ein Auto auf der Büh-
ne, moderne Kämpferkleidung … 
(Zum gleichen Urteil hätten wir 
also auch nach dem Dresdner 
»Nabucco« kommen können, 
den wir in Heft 33 besprochen 
haben. Der feierte fast auf den 
Tag genau drei Jahre nach den 
Münchner »Meistersingern« 
Premiere, doch wir besuchten 
ihn zuerst.) 

DIE AUFFÜHRUNG 

Jonas Kaufmann mußte seinen 
von Fans ersehnten Auftritt an 
seiner Heimatbühne leider ab-
sagen – vom Arzt verordnete 
Zwangspause. Daniel Kirch ver-
blüffte das Publikum zunächst 
damit, daß er Kaufmann im Tim-
bre durchaus nahekommt. Doch 
eine »Imitation« ist er nicht, son-
dern ein sicherer Walther – jung, 
dynamisch. Hin- und hergewor-
fen ist er, wird gar Zielscheibe. 
Sein Sieg ist am Ende erkämpft 
und verdient. Eva (Sara Jakubiak) 
kann aufatmen, daß es doch 
geklappt hat. Beide sind ein 
schönes junges Paar, das zusam- 

ballschlägern verroht. Das Preis-
singen gleicht äußerlich eher 
einem Song Contest oder der 
Show um einen Boxkampf – Mi-
krophon von oben, Vorstellung 
der Gladiatoren, aus den Schlä-
gern der Prügelei von eben wer-
den nun die »Golden Boys«. Eva 
und Walther gehen schließlich 
vereint ab und lassen den Sieger-
pokal stehen – haben Sie er-
kannt, was wahre Werte sind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das paßt, ist modern und man 
findet darin, was dazugehört: die 
Figuren, die Meister, den (mo-
dernen) Ritter (Helden), die 
Klischees mancher Meister und 
nicht zuletzt sich selbst. Ein we-
nig beliebig ist es letztlich doch, 
zu wenig konkret und zielgerich-
tet, greifen Bösch und sein Team 
(Patrick Bannwart / Bühne und 
Meentje Nielsen / Kostüme)  

Münchner Opernfestspiele: Richard Wagner »Die Meistersinger 

Neue (musikalische) Blätter 

Ausgesungen – gewonnen! Walther 
von Stolzing (hier die Stammbesetzung 
mit Jonas Kaufmann), Photo: Bayeri-
sche Staatsoper, © Wilfried Hösl 

Zu alt für einen Versuch? Sachs (Wolf-
gang Koch) und Eva (Sara Jakubiak), 
Photo: Bayerische Staatsoper, 
© Wilfried Hösl 
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zalo [ein Kater] putzte sich die 
Eier« manchmal »naja«. 

Enrico und Clotilde lagen im 
Schatten eines Baumes, Dolcino 
und Michael duellierten sich mit 
Holzschwertern. Fiordaliso be-
rechnete anhand eines pflanzli-
chen Algorithmus die Gabelungs-
wahrscheinlichkeit der Ereignis-
se, soll heißen, sie spielte »er 
liebt mich, er liebt mich nicht« 
mit einer Margerite. 

Vielleicht hätte Stefano Benni 
nur eines erzählen sollen, den 
Thriller oder die phantastische 
oder die witzige Geschichte. Da-
bei wimmelt es in seinem Text 
an Wortschöpfungen wie »Mie-
zekatzehn«, »Nässcafé«, »Gugel-
maps« oder »Trumpel«. Einiges 
wiederholt sich allerdings allzu-
oft (»Trumpian« / »Trumpel-
stilz«, »displayphiel«). Diesen 
Wortwitz zu übertragen, so daß 
man ihn im Deutschen noch ver-
steht, ist allerdings eine Leistung, 
die Mirjam Bitter wohl nicht nur 
einiges abverlangt, sondern 
sicher auch Spaß gemacht hat. 

Einem Marineinfanteristen ge-
lang es, ins Labor einzudringen. 
Lucano zog eine Pistole aus den  

Welt ist aus den Fugen geraten: 
Gewalt und Unterdrückung, 
Gangs und Geheimbünde, ein 
unheimlicher Sektenchef und 
andere korrupte Lumpen – Ste-
fano Benni läßt kaum etwas aus 
in seinem Roman. Prendiluna 
macht sich auf den Weg – mit 
der Bedächtigkeit des Alters und 
derjenigen, die zehn Katzen in 
ihrem Koffer mitschleppt, dann 
neun, acht … 

 
Nach einem Kilometer Sturzflug 
fuhr man auf die Schnellstraße 
durch die Metroprovinz, jener 
seltsamen Mischung aus kleinen 
Häuschen und Lagerhallen, Ge-
müsegärten und Supermärkten, 
Tankstellen und Reklameschil-
dern, die den Fortschritt bezeug-
te. In nur zwei Minuten gelangte 
man von der Brunnen- und 
Kaminkultur in die wunderbare 
Welt der Großstadt. Die alte 
Dame konnte nicht sagen, ob das 
besser oder schlechter war. Vor 
sechzig Jahren hatte sie mehr 
Hoffnung gehabt, allerdings in 
einem eiskalten Bett geschlafen. 
Wofür sollte man sich entschei-
den, für die Träume oder für eine 
Heizung? 

Zum Glück gibt es einige frühere 
Schüler, die ihre Lehrerin verehrt 
haben und ihr heute noch bei-
stehen. Allerdings mutet der 
Autor seinen Lesern recht viel 
Turbulenzen und Chaos zu und 
verliert zwischen Thriller, Splat-
tercomic und Komödie irgendwie 
den »Faden«. Und so denkt sich 
der Leser bei Sätzen wie »Die 
Nonne ging hops« oder »Gon- 

wenn er wenige Jahre mehr und 
einen Abschluß in der Tasche 
hätte?). Clayton legt solche Ge-
danken mit einer bemerkens-
werten Mühelosigkeit nahe. 

Das Bayerische Staatsorchester 
sowie der Chor und Extrachor 
der Bayerischen Staatsoper 
(Sören Eckhoff) helfen über man-
che Ideenklippe hinweg – der 
Erzählfluß bleibt erfreulich unge-
brochen. Großen Anteil daran 
hat Kirill Petrenko, der – für 
Opernfreunde ein faszinierendes 
Erlebnis – relativ weit oben saß 
und die Augen permanent auf 
der Bühne hatte. So konnte man 
gut nachverfolgen, wie er be-
ständig das Geschehen beobach-
tete, Augenkontakt mit den Sän-
gern hatte – eine sichere Füh-
rung ohne Druck. Mit seinem 
Orchester versteht sich Petrenko 
offenbar blind. Solches Höchst-
maß an Vertrauen ist durchaus 
kein Standard! 

Katzencomicphantasie 

Stefano Benni »Prendiluna« 

Eine alte Lehrerin bekommt Be-
such: ein weißer Kater steht vor 
ihrer Tür und prophezeit das 
Ende der Welt. Nur sie, Prendi-
luna, die »Mondfängerin«, kön-
ne dies verhindern, wenn sie es 
schaffe, binnen kürzester Frist 
ihre zehn Katzen an zehn Ge-
rechte zu verteilen. 

Aus dem kleinen Mädchen, das 
den Mond fangen wollte, ist eine 
widerspenstige Alte geworden 
(obwohl sie so alt noch gar nicht 
ist, nur Rentnerin). Doch die 

von Nürnberg« / Neuerscheinung: Stefano Benni »Prendiluna« 
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Stefano Benni 
»Prendiluna« 
(Originaltitel: 
»Prendiluna«, 
2017), Roman, aus 
dem Italienischen 
von Mirjam Bitter, 
Verlag Klaus 
Wagenbach, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 



töten will. Osiris / Erasto ist wei-
terhin erzürnt über Iside – diese 
ist verzweifelt: der Vater tot, das 
Königreich verloren, sie ist unge-
liebt. Da beginnt Osiris / Erasto, 
sich ihr erneut zuzuwenden … 

Milo, sein Diener, und Calisto 
raten Licaone zur Flucht, was für 
diesen aber nicht in Frage 
kommt. Nun beginnt ein wahrer 
Tumult aus Verwirrspiel und Ei-
fersucht, den Diana noch zusätz-
lich aufheizt. Iside ist es, die mit 
einem Pfeilschuß, der Licaone 
niederstreckt, für Klarheit sorgt. 
Jupiter gibt sich schließlich zu er-
kennen und erklärt, weder Cali-
sto noch Iside die Unschuld ge-
nommen, sondern sich nur einen 
Spaß erlaubt zu haben. Die bei-
den Frauen können in die Arme 
ihrer Geliebten zurückkehren, 
der Unhold ist besiegt, und Lor-
beer krönt die Häupter (so ein-
fach war das damals) … 

INSZENIERUNG UND 
AUFFÜHRUNG 

Sicher kann man derlei Verwirr-
spiele vorhersehbar finden, doch 
waren solche Stücke schließlich 
zum Vergnügen (und für eine 
Hochzeitsfeier) geschrieben. Das 
Vergnügen war hier ganz auf der 
Seite des Publikums, musikalisch 
wie szenisch begründet. Mit Ra-
dosław Pachołek stand dem En-
semble ein erfahrener Counter-
tenor zur Verfügung, der mit 
Höhe und Kraft heldisch strahlte 
und spielerisch überzeugte. Sein 
Jupiter / Arete war nicht tadel-
los, hatte menschliche Fehler. 
Wie er sich der schlafenden Iside 
(Nana Bugge Rasmussen) nä- 
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stadt Görlitz-Zgorzelec) zur Wie-
deraufführung nach 300 Jahren: 
»Giove in Argo« wurde im Sep-
tember zunächst im Theater 
Szczawno Zdrój (Bad Salzbrunn) 
und zwei Tage später im Palais 
im Großen Garten Dresden ge-
spielt. 

DAS STÜCK 

Licaone, ein Tyrann, hat den 
König von Argos ermordet. Das 
Volk begehrt gegen den Unhold 
auf und vertreibt ihn. Argos wird 
nun zur Spielwiese der Götter: 
sowohl Osiris (Erasto) wie auch 
Jupiter (Arete) treten als Hirten 
verkleidet auf. »Arete« entdeckt 
die schlafende Iside, die Tochter 
des ermordeten Königs, und ver-
liebt sich in sie. Ganz Jupiter nä-
hert er sich sogleich in ziemlich 
unziemlicher Weise. Iside weist 
ihn erzürnt zurück, erst als Jupi-
ter / Arete auf ihr Ansinnen, den 
Tod des Vaters zu rächen, ein-
geht, zeigt sie sich geneigter. 

Osiris / Erasto ist einerseits mit 
Isis verlobt hat aber andererseits 
eine Geliebte: Iside. Nach deren 
»Übertritt« zu Jupiter / Arete 
beklagt Osiris / Erasto Isides 
»Untreue«. 

Diana, die Königin der Jagd, 
nimmt Calisto, die Tochter Licao-
nes unter der Bedingung auf, daß 
sie ein »kaltes Herz« bewahren, 
sich nicht verlieben dürfe. Als 
Jupiter / Arete Calistos ange-
sichtig wird, beginnt er sogleich, 
sie zu umwerben – sehr zum 
Mißfallen Isides. Im Streit erfährt 
Calisto nun durch Iside, daß Jupi- 
ter / Arete ihren Vater Licaone  

napoleonischen Kriegen hervor. 
Er versuchte den Abzug zu drü-
cken, bekam aber vor Angst ei-
nen Infarkt und stürzte zu Boden. 
Eine Spinne rächte ihn, indem sie 
den Marineinfanteristen inner-
halb von zehn Sekunden killte. 

So geht Barockoper (auch)! 

Wiederaufführung nach 300 
Jahren 

Wer über die Oper »Giove in 
Argo« (»Jupiter in Argos«) 
recherchiert, stößt zunächst auf 
die Komposition Georg Friedrich 
Händels, dabei wurde dessen 
Pasticcio erst 1739 im Londoner 
Haymarket Theatre aufgeführt. 
Erstmals war das Libretto An-
tonio Maria Lucchinis schon 22 
Jahre zuvor durch Antonio Lotti 
vertont worden. Das ist an sich 
noch nichts Besonderes – die 
damals oft mythischen Stoffe 
wurden in vielen Fällen von ver-
schiedenen Komponisten verar-
beitet. So hatte Antonio Lotti 
auch eine »Teofane« geschrie-
ben, von der bereits eine Hän-
del-Fassung vorlag, und darin 
Arien des Kollegen im Parodie-
Verfahren verwendet. 

Insgesamt drei Opern Antonio 
Lottis wurden 1719 in Dresden 
im Rahmen der Feierlichkeiten 
zur Hochzeit Kurprinz Friedrich 
August II. und Maria Josephas 
von Österreich aufgeführt, und 
ein gewisser Mr. Händel aus Lon-
don war dabei auch zugegen. Im 
Rahmen des 300-jährigen Jubilä-
ums kam es durch ein deutsch-
polnisches Projekt (Ars Augusta, 
Musik und Kultur in der Europa- 

Deutsch-polnisches Opernprojekt: 

Neue (musikalische) Blätter 
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Probleme, als Fabio in die Schule 
kommt, die sich nicht ganz mit 
den Ansichten der Großväter 
»verträgt«. Auch die Kirche bzw. 
die Pfarrer bieten Konflikte, 
denn die Mancinis sind zwar 
Atheisten, aber die Weihnachts-
krippe in der Kirche zu schmük-
ken ist ihnen nicht nur ein Anlie-
gen, sondern beinahe eine Phi-
losophie. 

 
»Salve, Padre. Also, um das Bau-
material kümmern wir uns. Sie 
brauchen uns nur die Figuren 
und die Schäfchen zu geben.« 

»Sehr schön«, hatte Padre Do-
menico geantwortet. »Und Sala-
mi und Pecorino.« 

»Gut. Und Wein.« 

»Und Wein, ja, aber in Maßen.« 

»Und Zigaretten«, hatte Onkel 
Adelmo aus seinem Rollstuhl 
gesagt. 

»Nein, im Haus des HERRN wird 
nicht geraucht.« 

Da hatten die Männer leise mit-
einander diskutiert, dass es klang 
wie Hornissen, die in einem Glas 
hin und her fliegen, teils verär-
gert, teils verwirrt. Dann: »Na 
gut, dann aber Wein ohne 
Maßen.« 

Mit zehn Großvätern geht es 
durch Fabios Leben, zu Regen-
würmern, Tintenfischen, Flam-
menwerfern und Vögeln. Und 
Signor Giovanni wird dem Jun-
gen die Entwicklung von den 
Priestern zu den Computern zu 
erklären versuchen. 

Gómez-Cabrero Fernández konn-
te auf die Erfahrung seiner Musi-
ker vertrauen und ihnen manche 
Freiheiten erlauben, Soli auszu-
führen oder kleine Kadenzen 
(Helmut Riebl) einzufügen. Origi-
nell waren auch Bühne und Ko-
stüme (Jerzy Basiura), die ohne 
minimalistisch zu wirken mit ge-
ringem Aufwand (mobile Requi-
siten) den spielerischen Reiz un-
terstrichen (Regie: Szymon Ko-
marnicki). Eigentlich schade, daß 
es nur diese zwei Aufführungen 
gab! 

Weitere Informationen zum Projekt fin-
den Sie unter: 
https://www.ars-augusta.org/ 

Im Palais im Großen Garten ist noch bis 
zum 20. Oktober die Sonderausstellung 
»Kaiserschmarrn – Das Venusfest im 
Großen Garten 1719« zu sehen. 

Ein Leben mit zehn Großvätern 

Fabio Genovesi »Wo man im 
Meer nicht mehr stehen kann« 

Den »richtigen Opa« hat Fabio 
früh verloren, doch der hatte vie-
le Brüder: Aldo, Athos, Adelmo, 
Aramis, Arturo, Archilda … und 
Ronaldo. Sie alle kümmern sich 
um den Jungen, der nun aller 
Enkel ist, was dazu führt, daß es 
einen regelrechten Stundenplan 
gibt, an welchem Wochentag 
Fabio mit welchem »Opa« 
Angeln oder Vögel beobachten 
geht, Jagen oder Eis essen. 

Jeder der Großväter hat Schrul-
len, Macken oder einfach einen 
»Knacks«, den er auf den Jungen 
überträgt – für diesen ist all dies 
ganz normal, er kennt es nicht 
anders. Daraus ergeben sich  

herte, war schon recht dreist. 
Die dänische Mezzosopranistin 
gehörte zu einem Ensemble, das 
die verschiedenen Figuren 
höchst individuell agieren ließ: 
Iside wußte flackernd zu zürnen, 
später schöpfte Nana Bugge Ras-
mussen aus der Verzweiflung 
noch mehr Energie, wobei sie 
das Orchester feurig unterstütz-
te. Auch Elvire Beekhuizen in der 
Rolle des Erasto und Aleksandra 
Hanus (Calisto) brachten Farbe in 
den Festsaal des Palais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es war eine Wiederentdeckung 
und vermutlich Wiedererstauf-
führung nach 300 Jahren – auch 
musikalisch vergnüglich, denn 
das kleine Orchester, das erst 
2016 von Ars-Augusta-Initiatorin 
Eleni Ioannidou gegründete Lau-
sitzer Barockensemble, wußte 
Antonio Lottis Musik mit Strei-
cherchor, Oboe, Flöten und Na-
turhörnern prunkvoll und vital in 
Szene zu setzen. Dirigent Enrique  

Antonio Lotti »Giove in Argo« / Neuerscheinung: Fabio Genovesi 
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Vereint? Arete (Radosław Pachołek) 
und Iside (Nana Bugge Rasmussen), 
Photo: Ars-Augusta, © Eleni Ioannidou 



sehr alten Rheinweines« und 
eine Flasche »feinsten alten 
Rums« hinzugefügt und wieder 
erhitzt werden. Zum Servieren 
wird der Punsch abgeseiht und 
mit dem Saft zweier Zitronen 
verfeinert. Naja, alter Rheinwein, 
ich weiß nicht …) 

Es gibt auch Pünsche, bei denen 
überrascht, wer sie erfunden, ge-
braut oder getrunken hat. Stifts-
damen zum Beispiel, dachte ich, 
trinken Kamillentee und gehen 
zeitig zu Bett – nichts da! Sie 
haben eine (!) Flasche Rotwein, 
drei (!!!) Flaschen Weißwein und 
eine (!!!!!) Flasche Arrak sowie 
ein halbes Pfund Zucker (ohne 
Ausrufungszeichen) gemischt. 
Offenbar waren die Damen aber 
schon nach dem Öffnen der Fla-
schen »hinüber«, vielleicht weil 
sie mehr kosteten als zubereite-
ten, denn wie man die Ingredien-
zen zusammensetzt und wie 
oder ob man den Punsch erhitzt, 
das aufzuschreiben haben sie 
nicht mehr vermocht. (Ge-
schweige denn, daß der Leser er-
fahren würde, wie sich die »Cha-
noinessen« ins Rezeptbuch der 
Feldartillerie-Schießschule zu 
Jüterbog verloren haben!) Oder 
die Brahminen – waren die denn 
alle miteinander im Gefecht, die 
Brahminen, die Chanoinessen 
und die Artilleristen? Die Brah-
minen jedenfalls nahmen den 
Saft fünfer Zitronen, zwei schäl- 
ten sie zuvor und ließen Saft und 
Zitronenschale zwei Stunden mit  
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Darauf einen Punsch! 

Paul Bokühß meldet sich zurück 

Herbstzeit ist Punschzeit. Schon 
Charles Dickens … *Absatz ge-
kürzt, der Zusammenhang von 
Punsch und Charles Dickens wur-
de in den Heften 8, 9, 11, 18, 30 
und 31 bereits ausreichend dar-
gelegt! Nelli Pohl] 

… greifen wir noch einmal, zum 
dritten und letzten Mal* zum 
Rezeptbüchlein »Bowlen und 
Pünsche« der Feldartillerie-
Schießschule zu Jüterbog und 
schauen nach, ob es etwas zu 
unserer Winterabendplanung 
beizusteuern weiß. Wollen mal 
sehen … *blättert+ …  

Der Punsch des Berliner Schlos-
ses wird es nicht. Das Berliner 
Schloß ist zu kostspielig und 
kommt zu spät – im Frühling 
brauchen wir den heißen Punsch 
nicht mehr! Außerdem wird 
beim Schloß nur die Fassade 
nachempfunden, innen ist alles 
anders. Das hieße ja, wir näh-
men historisierende Punschglä-
ser und müßten damit rechnen, 
daß jemand billigsten Fertigglüh-
wein hineinschenkt, der am 
Ende noch nicht einmal richtig 
heiß ist!!! 

(Wer den Punsch des Berliner 
Schlosses doch versuchen möch-
te, nehme zwei Quart Wasser so-
wie vier Pfund Zucker und erhit- 
ze beides, bis es siedet. Dann 
sollen vier Flaschen »edelsten,  

Einen Fasan hatten sie [die ande-
ren Kinder der Schule] noch nie 
gesehen, und beim Karpfen 
wussten sie nicht einmal, was 
das überhaupt ist, deshalb beob-
achtete ich sie am ersten Tag nur 
von Weitem, diese geheimnisvol-
len Wesen, die so viele Spiele, 
aber so wenige Opas hatten, als 
wäre ich auf dem Mars gelandet, 
in einer Klasse Außerirdischer. 

Heiter, anekdotisch erzählt Fabio 
Genovesi von einer Kindheit, er-
innert sich zurück. Doch es ist 
nicht nur des Erinnerns Willen – 
es geht auch darum, zu bewah-
ren, die Familie zusammenzu-
halten, wenn irgendeinem von 
ihnen etwas widerfährt. 

Wenn man ihn morgens in eine 
Villa schickte, um die tröpfelnde 
Dusche zu reparieren, musste 
man höchstens nachsehen, ob er 
nicht in tiefster Nacht immer 
noch dort war, um jeden Abfluss, 
jede Steckdose und jede lockere 
Fliese wieder in Ordnung zu brin-
gen. Denn Papa hatte keinen 
Beruf, sondern eine Berufung, 
und seine Mission war, alles zu 
reparieren, was nicht funktio-
nierte. 

 

 

 

 

 

 

 
416 Seiten, 22,- €, auch als e-Book 
(16,99 €) 

Fabio Genovesi »Wo man im Meer nicht mehr stehen kann« 

Neue (musikalische) Blätter 

Fabio Genovesi 
»Wo man im Meer 
nicht mehr stehen 
kann« (Original-
titel: »Il maro dove 
non si tocca«, 
2017), Roman, aus 
dem Italienischen 
von Mirjam Bitter, 
C. Bertelsmann, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, * Zum letzten Mal? Das glaubt er doch selbst nicht! Den ganzen Winter über wird er 

Gänse braten und seine dicke Nase in das Punschbuch stecken! Aber mit etwas 
Glück schläft er dann und gibt Ruhe … [N. P.] 
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solchen Imbiß sehr gewünscht. 
Außerdem kocht Paul Bokühß 
gar nicht so schlecht. Traurig 
blicken sie auf die Pinienkerne 
und den wunderschönen Salbei-
strauß, den Paul Bokühß bereit-
legen wollte. Doch Nelli Pohl ist 
unerbittlich. So erfährt der Leser 
auch nicht, welchen Wein Paul 
Bokühß für ein Kürbismenü an 
einem Arbeitstag vorschlägt: 
Blauen Zweigelt aus Österreich – 
schade für den Leser!] 

Grün also. Die Bahn wird auch 
grün. Die neuen ICE-Züge sollen 
dem Vernehmen nach nicht 
mehr einen roten Streifen, son-
dern einen grünen tragen (wie 
die Bahn Card). (Nelli Pohl hält 
das für großen Humbug. In die-
sem Punkt geben ihr die anderen 
Redaktionsmitglieder uneinge-
schränkt recht. Erstens wäre es 
eine Umweltbelastung, alle an-
deren ICE-Züge neu zu lackieren, 
nur damit sie gleich aussehen, 
zweitens soll die Bahn sich doch 
einmal um das kümmern, was 
wichtig ist: Strecken, Fahrpläne, 
Service, Preise. Daß früher die 
Züge alle ganz grün gewesen 
wären, wie Emma Tiefgrund ein-
wirft, soll dagegen nicht ge-
druckt werden, weil Nelli Pohl 
befürchtet, jemand unterstellte 
der Redaktion dann eine Früher-
war-alles-besser-Haltung [und 
schöner war es auch, sagt Paul 
Bokühß]. Außerdem gab es die 
grünen Züge nur in einem der 
beiden deutschen Länder, im 
anderen waren sie weiß-blau. 
Oder war es blau-weiß? Müßten 
denn, wenn die Bahn konse-
quent wäre, nicht alle Züge um- 

gend« (angeblich gegen Pero-
nien). Aber je weiter man blät-
tert, desto mehr gehen die wis-
senschaftliche Frische und die 
untadelige Korrektheit der ersten 
Seiten verloren. Vielleicht ist das 
einfach den aufopferungsvollen 
Selbstversuchen der Autoren ge-
schuldet? 

Wenn Emma [Tiefgrund, N. P.] 
schon bemerkte, daß zwischen 
»lustig« und »listig« nur ein Vo-
kalsprung liegt, so möchte ich 
darauf hinweisen, daß der 
»Ruhm« wohl um einen be-
trächtlichen Konsonanten-
sprung** vom »Rum« entfernt 
liegt. 

Wollen Sie wirklich wissen, wie 
man guten Punsch oder Glüh-
wein zubereitet? Man nimmt 
einfach guten Wein, möglichst 
wenig Zucker, lieber etwas 
Orange oder Zitrone, und aus-
erlesene Gewürze. Bon! 

Alles grün? 

Von wegen! 

Nun, die Kastanien sind also 
noch grün, oder waren es, denn 
nun kehrt doch langsam der 
Herbst ein. (Endlich!) [Nelli Pohl 
kann nur mit Mühe Paul Bokühß 
zurückdrängen, der mit einem 
Kürbisrezept ankommt und eine 
Flasche Wein öffnen möchte, um 
auf den Herbst anzustoßen. Die 
übrigen Redaktionsmitglieder 
nehmen ihr das sehr übel, denn 
am Ende der Produktionszeit ei-
nes Heftes hätten sie sich einen 

einer Vanillestange ziehen. Mit 
einer Flasche weißem Arrak und 
einem Quart gekochter Milch 
sowie einer halben Flasche 
Brunnenwasser ließen sie den 
Ansatz über Nacht verdeckt 
stehen und filtrierten ihn dann. 
Aber kein Wort, ob sie ihn heiß 
tranken – entfällt also auch. 

Dann folgen ein paar Seiten mit 
Rezepten, die ein paar Flaschen 
Wein mit Arrak oder Rum und 
etwas Tee vermischen – das sind 
alles Pünsche, woran sich 
weitere Seiten mit Rezepten an-
schließen, die ein paar Flaschen 
Wein mit Arrak oder Rum und 
etwas Tee vermischen – das sind 
nun die »Theepünsche« (erkläre 
mir einer den Unterschied!). 

Abgesehen von meinem grund-
sätzlichen Mißtrauen gegen sehr 
alten Rheinwein wird in diesem 
Büchlein eindeutig zu viel Wein 
»gekocht«! Und nach wenigen 
Gläsern »Vandalenwassers« 
kann man sich vermutlich schla-
fen legen: ein viertel Liter herber 
Ungarwein, ein Weinglas Dan-
ziger Goldwasser, zwei Wein-
gläser Rum, drei Flaschen leich-
ter Moselwein (als würde das 
noch etwas bringen, »leichter« 
Moselwein!) und eine in Schei-
ben geschnittene Zitrone werden 
– schon wieder! – »zum Kochen« 
(!) gebracht … 

Manche Rezepte enthalten Zu-
sätze wie »Prophylaxis« (ohne 
nähere Angaben gegen was oder 
wen) oder »wirkt sehr vorbeu- 

Paul Bokühß (erneut) zu Bowlen und Pünschen 
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** Genaugenommen handelt es sich beim Buchstaben h um einen glottalen oder 
pharyngalen Konsonanten, mein lieber Kollege [N. P.]! 



netseite vorstellen. 

Für das nächste Heft haben wir 
uns bereits »Die Hyazinthen-
stimme« (Daria Wilke / Residenz 
Verlag) bestellt sowie – ein Muß 
für die Neuen (musikalischen) 
Blätter! – »Chat noir« von 
Théophile A. Steinlen (Unions-
verlag). Wir werden sehen, was 
sich noch auf unsere Leseliste 
verirrt. Skurriles? Sinnliches? 
Heiteres? Vielleicht von allem 
etwas. Natürlich stehen auch 
wieder Opernbesuche auf dem 
Programm. In Chemnitz zum 
Beispiel wird Kobie van Rens-
burgs geniale »Cenerentola« 
wiederaufgenommen (drei Ter-
mine im November und Dezem-
ber – unsere unbedingte Emp-
fehlung, nachzulesen in Heft 15). 
Und mit Martha Argerich, Mitsu-
ko Uchida und Pierre Laurent 
Aimard stehen gleich drei ab-
solute Spitzenpianisten in unse-
rer Programmplanung. 

Seien Sie also gespannt, auf das, 
was kommt (bei uns und bei 
Ihnen), nehmen Sie sich aber 
auch Zeit für ruhige Stunden und 
zum Genießen. 

Heft 35 erscheint im Januar 
2020. 
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hat die phantastische Julia Lezh-
neva zu Besuch, am Wochen-
ende darauf bekommen wir end-
lich (endlich!) unsere seit dem 
Frühjahr gestohlene Stunde zu-
rück – dann können unsere Ka-
minabende auf einen Schlag eine 
Stunde früher anfangen. Und 
dann gibt es kein Halten mehr: 
wenn der Herausgeber einen 
Band Charles Dickens aus dem 
Regal nimmt und Paul Bokühß 
bei den Artilleristen nachsieht … 

Aber grün ist doch eine wun-
derschöne Farbe, ganz ohne 
Ironie und Schnickschnack. Jade, 
Smaragd, Tanne, Fichte … Etwas 
grün wird uns fehlen, wenn die 
Bäume ihre Blätter verloren 
haben, wir machen uns daher 
auf die Suche nach grün. Jaspis, 
Glasperlen und Achat – und viele 
andere Kostbarkeiten in vielen 
Farben fanden wir im »Schmuck-
Bureau« bei Susanne Scharff in 
Leipzig. Sie ist mit siebzehn wei-
teren Künstlerinnen in einem 
neuen Buch zu finden: »Mit 
Liebe zum Detail. Kreative 
Frauen und ihre Leidenschaft für 
Kunsthandwerk« (Prestel). Wir 
haben das Buch eben erhalten 
und werden es noch vor der 
Adventszeit auf unserer Inter- 

lackiert werden? Dann hätten 
Regionalbahnen grüne Waggons, 
doch das sähe vielleicht wirklich 
zu sehr nach Deutscher Reichs-
bahn aus, meint Janis Aristo 
Spiro. »Verde« [grün, Anmer-
kung der Redaktion] klinge wie 
»merde« [die Redaktion möchte 
diesen Begriff weder übersetzen 
noch kommentieren], stellt Paul 
Bokühß fest – keiner wider-
spricht.) 

Ob nun grün, rot oder blau – wir 
machen uns wieder auf den 
Weg. In den nächsten Wochen 
stehen Klavierabende und Opern 
auf dem Programm, den einen 
oder anderen Ort werden wir 
mit der Bahn bereisen. Paolo 
Giovanni Paukenwirbel möchte 
endlich wieder nach Italien (und 
nach Portugal), um das Kirkpat-
rick-Verzeichnis zu überprüfen. 
Wenn er nur eine weitere Sonate 
Domenico Scarlattis fände, ir-
gendwo in einer Bettritze der 
Prinzessin Maria Barbara müßte 
doch … Doch »Halt!« ruft Emma 
Tiefgrund und warnt »in Bett-
ritzen von Prinzessinnen und 
Infantinnen findet man die 
schlimmsten Dinge. Da würde 
ich lieber nicht suchen!« Emma 
Tiefgrund muß es wissen – wir 
lassen das also lieber. 

Was machen wir statt dessen? 
Wir besuchen das Heinrich 
Schütz Musikfest (wir sind schon 
mitten dabei) – im nächsten Heft 
finden Sie einen Rückblick. Ende 
Oktober stehen uns positive Din-
ge bevor: das Collegium 1704 
beginnt die neue Spielzeit seiner 
Musikbrücke Prag-Dresden und 
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