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Beethovens elfte 

Runde Jahrestage sind doch eigentlich toll. Wann hat man sonst Gelegenheit, einem Jubilar so 
ausführlich zu begegnen? Und wenn nicht ihm selbst, so doch seinem Werk. Und wenn nicht dem 
Werk, so doch Menschen, die es aufführen, gestalten – oder verunstalten … 

Mozart ist – glaube ich – 2006 ziemlich gut weggekommen, auch wenn viele Menschen bis heute 
glauben, man hätte den Salzburger Meister bei schlechtem Wetter in einem Armengrab verscharrt. 
Soviel zur »Aufklärung«. 

Nun also Beethoven. Ludwig van hatte – unbestritten – über eine zehnte Sinfonie gesonnen, Skizzen 
notiert. Einhundertdreiundneunzig Jahre war der Respekt groß genug, diesen Zustand als Endpunkt 
anzuerkennen. Bis jetzt ein paar Musikwissenschaftler, Komponisten und Programmierer, unterstützt 
von der Deutschen Telekom, etwas schaffen wollen, was man pietätlos finden könnte: die »Vervoll-
ständigung« der Sinfonie. Und ausgerechnet das Beethoven-Orchester Bonn gibt sich für deren 
Uraufführung her. Projektkoordinator Matthias Röder und seine Mitstreiter wollen einen Rechner mit 
Beethovens Skizzen füttern, damit Algorithmen einer »künstlichen Intelligenz« daraus das Werk 
ermitteln. Schon den Begriff »künstliche Intelligenz« sollte man hinterfragen (mehr noch als den des 
»Anrufbeantworters« oder des »Zitronenfalters«) … 

Vielleicht hätten sich die Beteiligten auf Sir Peter Ustinov besinnen sollen. Der Schauspieler, Autor 
und Regisseur hat nicht nur Opern inszeniert, sondern auch »Beethovens zehnte« geschrieben – ein 
heiteres Theaterstück, das 1983 im The Vaudeville Theater London uraufgeführt wurde. (Vom ORF gibt 
es eine Hörspielfassung.) Ustinov war klug und belesen genug, Beethovens Werk unangetastet zu 
lassen – Matthias Röder hätte vielleicht lieber ins Theater gehen sollen, als ein Projekt zu inszenieren, 
das wohl publicityträchtig ist, dessen künstlerischen Wert man jedoch bezweifeln darf. 

Was wird da noch kommen? Gäbe man die Lebensdaten Ludwig van Beethovens, sämtliche 
erhaltenen Briefe, Bücher, die er gelesen und Bemerkungen, die er beiläufig fallengelassen hat sowie 
seinen Speiseplan einer »künstlichen Intelligenz« ein, müßte die dann nicht – ganz zwingend! – auch 
Beethovens elfte, zwölfte und dreizehnte Sinfonie schöpfen? Sind etwa keine Ideen zu zwei oder drei 
weiteren Opern erhalten? Und was ist mit der zweiten Hälfte der 64 Klaviersonaten? Beethovens 
zehnte ist doch längst geschrieben, von einem gewissen Johannes Brahms! Dessen 200. Geburtstag 
feiern wir 2033. Vielleicht läßt Mark Zuckerberg dann etwas Geld fließen, um Brahms‘ fünfte von 
seinen Usern zusammenwischen zu lassen? 

Also, das Jahr ist jung – machen wir es (noch) besser! 

Viel Freude wünscht Ihr 

Mußepräferenz ist ein Leitwert aller sozialer 
Schichten, nicht bloß der oberen. 
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AllesPrimaInLima 

Musikalische Farce nach Jacques 
Offenbach 

Neben den Aufführungen der 
Opernklasse aus dem Bereich 
Solisten / Künstlerische Praxis 
gibt es an der Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber 
Dresden die Projekte von und 
mit Lehramtsstudenten. Oft 
schon hat dies zu kurzweiligen, 
unterhaltsamen Abenden ge-
führt und manche witzige und 
erlebenswerte Pretiose auf die 
Bühne gebracht (wie Boris Bla-
chers »Die Flut« mit der darin 
verschränkten »Harlekinade« 
von Antonio Salieri). Im letzten 
Jahr nahmen sich Alexandra Will-
ke (Text) und Maximilian Nicolai 
(Orchesterbearbeitung) Jacques 
Offenbach vor, dessen 200. Ge-
burtstag wir am 20. Juni 2019 
gefeiert haben. Im Oktober kam 
»AllesPrimaInLima«, eine Opern-
farce nach Offenbachs »La péri-
chole« (Die Straßensängerin) mit 
Texten von Siegfried Kracauer 

ihn mit. 

Die Hofschranzen treiben übles 
Spiel mit Périchole und Piquillo, 
die schließlich beide im Kerker 
landen. Gemeinsam mit einem 
alten Gefangenen, der sich spä-
ter als Marquis de Satarem her-
ausstellt, können sie sich mit ver-
einten Kräften befreien. Schließ-
lich dürfen sie nicht nur einan-
der, sondern auch die Geschenke 
des Vizekönigs an Périchole be-
halten und erteilen Andrès de 
Ribeira eine Lehre. 

Vizekönige gibt es heute kaum 
noch bzw. spielen sie keine so 
wichtige Rolle mehr. Doch man-
cher Geschäftsführer fühlt sich 
wie ein kleiner König, erwartet 
Huldigung von den Angestellten. 
Alles Prima in Lima? Wohl kaum, 
denn die ständig aufs Stichwort 
wiederholte Parole erweist sich 
schnell als inhaltsloser Werbe-
slogan und wird ohne Überzeu-
gung nachgeplappert. »Prima« 
ist hier nichts: nicht der »Direk-
tor« bzw. Firmenpatriarch, nicht 
sein Gouverneur oder Vorsteher, 
nicht der Kammerherr (Schatz-
meister) oder Notar – ein Aus-
flug zu einer Alpaka-Farm (das 
»Teamevent«) kann die Mißstän- 

und Mark Siemons auf die Bühne 
des Labortheaters an der Hoch-
schule für Bildende Künste Dres-
den. Wie in den anderen Projek-
ten kooperierten die beiden Ein-
richtungen und sorgten mit Ak-
teuren, Ausstattung (Bühne und 
Kostüme: Wanda Traub und Chri-
stoph Magnus von der HfBK) und 
Spielort für ein paar äußerst un-
terhaltsame Abende. 

DAS STÜCK 

In Offenbachs Original feiert An-
drès de Ribeira, der Vizekönig 
von Peru, Geburtstag und mischt 
sich inkognito unter das feiernde 
Volk. Dort sieht er die schlafende 
Périchole, eine Straßensängerin, 
und verliebt sich in sie. Périchole 
jedoch ist mit Piquillo liiert. Der 
Vizekönig bietet Périchole den 
Platz einer Ehrendame im Palast 
an – Périchole nimmt an. Miguel 
de Panatellas, ein Graf, und Pe-
dro de Hinoyosa, der Bürger-
meister, sollen einen passenden 
Ehemann für die Neuerwerbung 
suchen (ohne einen solchen wä-
re sie keine Ehrendame). Beide 
entdecken den betrunkenen Pi-
quillo, der eben sein Unglück, 
verlassen worden zu sein, in Al-
kohol ertränkt hat, und nehmen 
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keit bloß. Bureaucole (Sinah 
Seim-Olesch) scheint in diesem 
Wirrwarr orientierungslos, noch 
nicht die Ironie erkennend, wenn 
ein scheinbarer Erfolg nur belä-
chelt wird, weil man sich anpaßt 
(unterwirft) und so wird »wie 
alle«. Émilio (Janek-Joel Stadie) 
mag ein wenig »einfach« sein 
oder naiv – weil er echte Ehr-
lichkeit und Treue will? – den-
noch sieht er manches in seiner 
Einfachheit klarer und fordert 
eine Entscheidung … 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieses »Spiel« von allen Seiten 
zu beleuchten und zu hinterfra-
gen war im Labortheater nicht 
nur amüsant (wie Hochschul-
rektor Axel Köhler zu Gast in der 
von uns besuchten Vorstellung 
am 15. Oktober feststellen konn-
te), es wirft auch Fragen auf, mit 
denen viele fast täglich zu tun 
haben – schön, sie einmal spie-
lerisch zu beantworten. Spritzig 
ist es noch dazu gewesen, denn 
Jacques Offenbach hat für eine 
anregende Musik gesorgt, die 
das Projektorchester (Leitung: 
Michael Gonsior) mit erfrischen-
der Leichtigkeit beisteuerte, und 
bei »Ach wär das schön« mochte 
man ebenso mitsingen oder  
 

darzustellen. Alexandra Wilke 
hat die Königspose gekonnt auf 
die Hierarchie einer Firma über-
tragen, vor allem aber hat sie die 
Studenten dazu angeregt, in ihre 
Rollen zu schlüpfen. So blieb es 
nicht bei einer eindimensionalen 
Königsschelte, vielmehr ging es 
um das generelle Prinzip des 
Mitmachens, sich Anpassens, um 
das Ringen bzw. Streben nach 
Anerkennung und Vorankommen 
– um das Scheitern bzw. das Er-
kennen, daß man zwar mit-
macht, aber sich eigentlich zu 
sehr »verbiegt« oder daß die 
wahre Anerkennung ausbleibt, 
während falsche jederzeit geheu-
chelt wird. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Es ist so traurig wie komisch, 
wenn die lange Treue einer Mit-
arbeiterin mit jeder Wiederho-
lung um zehn Jahre zu wachsen 
scheint – scheitert die »Oberhof-
meisterin« Ingrid Immerda (mit 
köstlicher Affektion: Luise Ebert) 
am Zwiespalt, jung bleiben, aber 
ebenso ihre lange »Dienstzeit« 
hervorstreichen zu wollen? Den 
»Direktor« und sein Gefolge 
stellten Johann Mathis Harder, 
Lukas Alois Roth und Hannes 
Rauschelbach in ihrer Selbstge-
fälligkeit und plumpen Fehlbar- 

de nicht verbergen. Alexandra 
Wilke (als Gast) hat die Handlung 
von »La Périchole« in eine Firma 
verlegt, deren Mitarbeiter nicht 
nur arbeiten, sondern auch mo-
tiviert werden – Anpassung oder 
Manipulation? 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aus Périchole wird die Praktikan-
tin Nicole, von den Bureauianern 
und Bureauianerinnen nur »Bu-
reaucole« genannt. Die freut 
sich, aufgenommen zu sein, 
glaubt, am Fuße der Karriere-
leiter zu stehen. Ihr Freund, der 
freiberufliche Sänger Emilio, 
paßt nicht in diese Gruppe, und 
auch Nicole ist noch nicht soweit 
assimiliert, daß sie nicht Zweifel 
bekäme. 

Das Spiel auf einer Firmenfeier – 
wir machen Emilio betrunken 
und verheiraten ihn dann zum 
Schein – gerät zur Farce, die 
schließlich nicht nur Nicole doch 
Farbe bekennen läßt. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Nun ist es nicht neu, Handlungen 
in Zeit und Ort zu verlegen. Doch 
Geschichten um Macht und 
Machthaber fordern es geradezu 
heraus, die traditionellen Gefüge 
vor einem aktuellen Hintergrund 

AllesPrimaInLima (nach Offenbach) 
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Pömpel statt Zepter: aus dem Vizekönig 
wird der Direktor (Johann Mathis 
Harder), Photo: © Archiv HfMDD / CSK 

Liebst Du mich noch? Emilio (Janek-Joel 
Stadie) und Nicole (Sinah Seim-Olesch), 
Photo: © Archiv HfMDD / CSK 

Entscheidungsfrage: Nicole (Sinah 
Seim-Olesch), der Direktor (Johann 
Mathis Harder) und Emilio (Janek-Joel 
Stadie), Photo: © Archiv HfMDD / CSK 



Leseprobe 

es seit kurzem einen neuen Jun-
gen, Timo, der – wie alle neuen – 
ein Schützling eines der älteren 
wird. Matteo muß sich um ihn 
kümmern. 

 
Die Buben, deren Stimmen we-
gen des Stimmbruchs rau wie der 
Frühlingswind sind, werfen ihre 
Sporttaschen auf die Bänke und 
mustern die Getränkekarten. Die 
großen Fernseher an der Wand 
übertragen Fußball und Boxen 
und alles vibriert im Rhythmus 
der leichtsinnigen, vergängli-
chen, eigentlich schlechten, aber 
unglaublich lebendigen Musik. 

»Ich will einer von denen sein«, 
sagt Lukas sehnsüchtig. 

»Wozu?« 

»Um etwas Normales zu erle-
ben«, er dreht sich weg, »du 
kannst es nicht verstehen. Dir 
passt alles.« 

Schon länger hat Matteo seine 
Stimme als »das Tier« wahrge-
nommen, als etwas, was ihm 
nicht gehört, in ihm wohnt, ihn 
aber braucht (wie er es umge-
kehrt auch). Als es soweit ist und 
Timo operiert werden soll, 
kommt es zu großen Verände-
rungen. Ist Wien ein Ziel oder ge-
hört es nur zum Weg auf der 
Suche nach einem anderen? 

Mit dem Zaren trinken – das ist 
keine gewöhnliche Sache für ei-
nen Schüler hier. 

Er schenkt ein und der Wein 
tanzt im Glas: Er schimmert gra-
natrot und golden. Ein Duft von 
Waldbeeren und Wiesenblumen 
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Operation zustimmen. Es stellt 
sich die Frage, inwieweit acht-, 
neun-, zehn-jährige Buben die 
Tragweite der Kastration zu er-
kennen vermögen. Denn daß sie 
weit mehr bedeutet als nur die 
»Erhaltung der Stimme«, wie der 
Zar ihnen erklärt, erkennen 
manche von ihnen – danach. 

Matteo, Mattiniero (sein Kün-
stlername), ist einer von ihnen. 
Er hat es geschafft: er gehört zu 
jenen, bei denen die Operation 
geglückt, bei denen die Stimme 
erhalten geblieben ist, sich 
»göttlich« entwickelt. Nach Auf-
tritten in kleineren Rollen soll er 
debütieren, und zwar glanzvoll, 
als Arbace in Pietro Metastasios 
Oper »Artaserse«. Matteo ist 
nicht nur ein phantastischer Sän-
ger, er scheint auch ein Lieblings-
kind des Zaren zu sein, eines, das 
andere Rechte bekommt, für das 
die Regeln, denen das Haus 
Settecento unterworfen ist, ge-
weitet oder gar ausgesetzt wer-
den. Doch wie jedes Lieblings-
kind ist Matteo ebenso ein Sor-
genkind. Zu seiner Sonderstel-
lung gehört, daß er – dies gehör-
te zum Vertrag mit der Mutter – 
mit seiner Zwillingsschwester 
Nina ins Schloß kam, die als ein-
ziges Mädchen hier wohnen darf. 
Und dann sind da noch Lukas, 
sein bester Freund und Doru, ein 
früherer Schloßbewohner. Doru 
ist vor einiger Zeit gegangen und 
lebt nun als Sänger in Wien. Lu-
kas will wie er ausreißen. Doch 
Matteo ist noch hin- und herge-
rissen, ist fasziniert vom Schloß 
und von den Möglichkeiten, die 
sich ihm bieten. Außerdem gibt 

-lachen wie bei »Sie [die Braut 
Nicole] ist zwar nicht ganz nüch-
tern« … 

Das nächste Opernprojekt von HFMDD 
und HfBKDD ist die jährliche Inszenie-
rung am Kleinen Haus Dresden. Diesmal 
steht Georg Friedrich Händels »Alcina« 
auf dem Spielplan (Premiere: 24. April). 

Prächtig, mächtig, fürchterlich 

Daria Wilke »Die 
Hyazinthenstimme« 

Es ist nichts anderes als ein grau-
sames Experiment in prachtvol-
ler Umgebung: ein mysteriöser 
Oligarch, ein reicher Russe 
(wenn er denn einer ist), liebt 
den Barock. Er sammelt und be-
wahrt, was er zu greifen be-
kommt. Irgendwo in der Steier-
mark hat er sich ein verfallenes 
Barockschloß gekauft und es 
wieder aufgebaut. Das Haus 
»Settecento« (Siebenhundert) ist 
so geheimnisvoll wie sein Be-
sitzer, es hat eine Hexenstiege, 
einen Planetengarten und einen 
Renaissancehof. Und der Haus-
herr? Er ist rothaarig, rotbärtig 
und hat die Ausstrahlung kraft-
voller Ruhe – er ist eine Macht. 

Der »Zar« ist so mächtig, daß er 
nicht nur das Barockschloß wie-
deraufbauen und rekonstruieren 
konnte, er »rekonstruiert« auch 
etwas anderes: Kastratenstim-
men. Denn Settecento ist ein In-
ternat und eine Schule für Sän-
ger – Jungen, die als Waisen ge-
funden oder ihren Familien ab-
gekauft werden. Hinter den ver-
schlossenen Mauern leben sie in 
einer Zauberwelt, die sie so be-
tört, daß sie alle (!) freiwillig der 

Neuerscheinung: Daria Wilke 
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ce«. Neben den drei Eröffnungs-
konzerten in Gera, Weißenfels 
und Dresden (Annenkirche) ge-
staltete er in der sächsischen 
Landeshauptstadt auch das Ab-
schlußkonzert in der Dreikönigs-
kirche. 

Unterstützt von Katharina 
Bäumls Capella de la Torre er-
klangen in den ersten Konzerten 
Werke von Giovanni Gabrieli 
(Magnificat a 14) und Heinrich 
Schütz (Schwanengesang SWV 
482 bis 492). Justin Doyle ließ 
den Chor mit Atemmaß und mit-
reißender Kraft ausdrucksvoll 
ausklingen. Die Noblesse dieses 
körperreichen, homogenen 
Klangbildes war verblüffend, nur 
manche Pausensetzung (wie vor 
der Zeile »und dem Heiligen 
Geiste« im Glaubensbekenntnis) 
irritierte ein wenig. Was jedoch 
Gregorianik und Polyphonie be-
traf, war dieser Chor schlicht 
umwerfend – was hat die Musik 
da verloren, als sie sich von der 
Mehrstimmigkeit ab- und der 
Dominanz der Melodie zu-
wandte! 

 

 

 

 

 

 

 
Nur eine gute Woche später sag-
te der RIAS Kammerchor bereits 
wieder »Adé!« Im Rahmen des 
Abschlußkonzertes überreichte 

stimme« vielleicht doch ein we-
nig zu phantastisch, aber das 
nimmt man gerne in Kauf, weil 
dem Leser die Banalität einer 
oberflächlichen Glitzerwelt er-
spart bleibt. Außerdem erklingt 
in Daria Wilkes Roman viel mehr 
als nur Händels »Ombra mai fu«. 
Manchmal können Fußnoten 
und Erläuterungen ja störend 
sein. In diesem Fall hätte man 
sich einige – oder gar eine bei-
liegende CD – gewünscht. 

 

 

 

 

 

 

 
»etwas neues herfürzubringen« 

Heinrich Schütz Musikfest zu 
Gast in Dresden 

Es zählt zu den wichtigsten 
Musikfesten Deutschlands, und 
selbst wenn es sich auf einen vor 
400 Jahren schaffenden Kompo-
nisten bezieht, ist das Heinrich 
Schütz Musikfest doch nie »alt-
backen«. Im Gegenteil spiegelt 
es die sogenannte »Alte Musik« 
immer an unserer Zeit und nicht 
zuletzt am Stand der musikwis-
senschaftlichen Forschung. Neu-
es zu erfahren und zu hören, 
überraschende Gäste und Pro-
gramme zu erleben, gehört des-
halb im Oktober stets dazu. 

In diesem Jahr war der RIAS 
Kammerchor »Artist in Residen- 

umgibt mich. 

»So sollte es im Paradiesgarten 
duften, wenn man ankommt«, 
denke ich. Dann sehe ich den 
grinsenden Zaren und korrigiere 
mich: oder in einem Zimmer der 
Vorhölle, wo man vielleicht zu al-
lem Übel noch ein Vorstellungs-
gespräch absolvieren muß. 

Daria Wilke versteht es meister-
haft, die Spannung, die Stim-
mung in der Schwebe zu halten, 
einfühlsam nähert sie sich den 
Persönlichkeiten der Jungen. Die 
Journalistin hat Psychologie, Pä-
dagogik und Geschichte studiert 
und weiß ihre Kenntnisse klug 
einfließen zu lassen. So schildert 
sie nicht eine prächtige Welt, 
sondern führt deren Schein vor, 
ohne nur bloßzustellen. Sie weiß 
physische und psychische Pro-
bleme zu verweben, ist aber 
auch bewandert in der Geschich-
te der Barockoper und deren 
Aufführungspraxis. 

Wie ein Zauberer zupft Vittorio 
die Kräuterspitzen hier und da, 
wirft sie in einen großen Granit-
mörser, stampft genüsslich, wirft 
sie in eine Tontasse und über-
gießt sie mit kochendem Wasser. 

Seine Wangen glänzen und seine 
Finger schnappen sich geschickt 
eines der Siebe, die neben dem 
großen Abwaschbecken hängen. 
Er schaut in der gelblichen Glut 
der Küchenflammen wie eine rie-
sige, gutmütige Kröte aus, mit 
seiner großen Kastratenbrust 
und dem runden Kopf eines Wun-
dertiers. 

Am Ende wird »Die Hyazinthen- 

»Die Hyazinthenstimme« / Rückblick: 

35 / Januar 2020 

Daria Wilke »Die 
Hyazinthen-
stimme«, Roman, 
Residenz-Verlag, 
fester, farbig be-
druckter Einband 
mit Prägung, 304 
Seiten, 22,- € 

Die Ehrenmedaille des Internationalen 
Heinrich Schütz Musikpreises ging im 
vergangenen Jahr an Sir Roger Norring-
ton, Photo: Heinrich Schütz Musikfest 



be) und Claas Harders (Viola da 
Gamba) Musik des 17. und Texte 
verschiedener Jahrhunderte. 
Und ganz nebenher fand sie die 
Zeit, sich zu vergewissern, daß 
der Gambist das Notenblatt, das 
eben von seinem Pult gefallen 
war, schon »abgespielt« hatte 
(also nicht mehr brauchen 
würde). 

Zu Schütz (und wegen Schütz) 
kommen regelmäßig die Stars 
der Alten-Musik-Szene, so waren 
die Residenzkünstler von 2016, 
L'Arpeggiata mit seiner Leiterin 
Christina Pluhar, erneut zu Gast 
und präsentierten in der Annen-
kirche »Himmelsmusik«. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
»etwas neues herfürzubringen« 
bezog sich fünfzig Jahre nach der 
Mondlandung auch auf densel-
ben: »Eine Reise zum Mond« 
lautete ein Abend mit Lesung 
mit dem Musikwissenschaftler 
und Journalisten Klaus Büstrin 
sowie Musik (Irene Klein / Viola 
da Gamba, Stefan Maass / Lau-
te) im Heinrich-Schütz-Haus Bad 
Köstritz. Neben solch unterhalt-
samen Programmen fehlten mu-
sikwissenschaftliche Reihen 
ebensowenig wie Abende mit 
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Texten Helmut Krassers zu den 
Sieben Elementen der Schöpfung 
sieben Stücke (»Seven«) für Chor 
und Violoncello (Anna Carewa) 
geschrieben, welche nun einge-
fügt in Heinrich Schütz‘ Lukas-
passion (SWV 480) erklangen. 
Raschs Sätze nahmen den Platz 
von Meditationspunkten ein und 
beeindruckten vor allem mit 
dem Ruhegehalt und der Kon-
zentration von Stimmung. Der 
Komponist läßt darin manchmal 
Stimmen aufeinander reflektie-
ren, dann wieder schweben sie, 
scheinbar unabhängig. Ob die 
Teile von »Seven« allein eine 
ebensolche Wirkkraft zu entwik-
keln vermögen, wird sich noch 
zeigen müssen. Aber vielleicht 
liegt ihre Bedeutung ja gerade in 
der Funktion als »Intarsien« zu 
Schütz. 

Manchmal klingt schon das Stim-
men der alten Instrumente wie 
Musik. Das durfte das Publikum 
gleich mehrfach erleben. So war 
La Centifolia mit seiner Leiterin 
Leila Schayegh im Alten Pumpen-
haus Dresden zu Gast. Mit dem 
Programm »Divino Farina!« 
feierte die Schweizerin Carlo Fa-
rina, einen heute fast vergesse-
nen Musiker, der einmal zur 
Dresdner Hofkapelle gehört 
hatte. Als Kapellmeister war er 
damals mit Heinrich Schütz zu-
sammengekommen. 

Kaum weniger bewegt ging es 
bei der vorjährigen Residenzkün-
stlerin Dorothee Mields zu. Die 
Sopranistin interpretierte im 
Palais im Großen Garten gemein-
sam mit Andreas Arend (Theor- 

Intendantin Christina Siegfried in 
der Dreikönigskirche Sir Roger 
Norrington den Internationalen 
Heinrich-Schütz-Musikpreis 
2019. Der Dirigent, Geiger, Lite-
ratur- und Musikwissenschaftler, 
der 1962 den Schütz Choir of 
London gegründet hatte, habe 
die Musik Heinrich Schütz‘ »et-
was bekannter gemacht in Eng-
land«, bedankte sich der neue 
Preisträger bescheiden-selbst-
ironisch, obwohl das, was er 
1962 getan habe (und wovon 
bereits zahlreiche Aufnahmen 
gemacht wurden), noch gar nicht 
so »historisch informiert« klin-
gen würde wie nach der »Revo-
lution« der historischen Auffüh-
rungspraxis in den 1970er und 
80er Jahren – »heute führt Hein-
rich Schütz in Deutschland ein 
glückliches Leben« (Norrington). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Beisein des letztjährigen 
Preisträgers und früheren RIAS-
Chorleiters Hans-Christoph 
Rademann sowie von Françoise 
Lasserre, der Leiterin des Ensem-
bles Akadêmia, das im nächsten 
Jahr im Mittelpunkt stehen wird, 
kam es danach zu einer Urauf-
führung: Torsten Rasch hatte aus 

Heinrich Schütz Musikfest 

Neue (musikalische) Blätter 

Der »Klangdom«, eine Installation des 
Künstlers Fabian Russ in der Unterkir-
che der Dresdner Frauenkirche, Photo: 
HSMF / Frauenkirche Dresden, © Grit 
Janudura 

Leila Schayegh und La Centifola er-
schlossen das Alte Pumpenhaus als 
Dresdner Veranstaltungsort für das 
Heinrich Schütz Musikfest, Photo: 
HSMF, © Mathias Marx 
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noch) Kultur- und Handelsstadt. 
Paul und Nina, ihre Protagoni-
sten, sind hier zu Besuch. Alle 
zwei Monate etwa kommen sie 
von Zürich zu Pauls Tante Matil-
de, die einen fast aristokrati-
schen Lebensstil pflegt: elegant, 
erhaben, genuß- und kraftvoll bis 
zuletzt. Zuletzt, das ist jetzt, 
denn Matilde ist gestorben, mit 
einhundert Jahren. 

Matilde und Paul passten zusam-
men wie ein weichgekochtes Ei 
und eine Prise Salz. Paul fand, sie 
beide seien nach Kierkegaard 
eher der ethische Typus, an Ver-
ständnis füreinander mangele es 
darum nie, wohingegen Matildes 
Ehemann und ich [Nina, die Ehe-
frau Pauls] eher den ästhetischen 
Typus verkörperten. 

Nina ist die Erzählerin. Sie flicht 
narrative Stränge und Augen-
blicke, Reflexionen und Erinne-
rungen. Paul und sie haben sich 
vor siebzehn Jahren kennenge-
lernt, als beide vom gleichen 
Buch begeistert waren. Das Paar, 
der Mathematiker und die 
Opernsängerin, lebt eine inten-
sive Beziehung, beide reden viel 
miteinander, doch ihre Ehe blieb 
kinderlos, ein Schatten von Miß-
trauen oder Enttäuschung 
schlich sich zwischen sie. Nun, 
mit dem Tod Matildes, scheint 
ihre Beziehung erloschen. 

Hier wird ständig geraucht. Nicht 
nur die hundertjährige Matilde 
und ihre achtundneunzigjährige 
Schwester Valentina rauchen, 
auch die zwei oder drei Jahr-
zehnte jüngere Greta. Und ande- 

Rauchzeichen 

Romana Ganzoni »Tod in Genua« 

Einst war Genua eine betörende, 
kunstvolle Seefahrerstadt, stritt 
mit Venedig um Rang und Anse-
hen. Heute gilt sie eher als Indu-
striestandort, ist in der Erinne-
rung mit dem G8-Gipfel 2001 
und dem Einsturz des Polcevera-
Viaduktes (der sogenannten Mo-
randi-Brücke) im August 2018 
verbunden. Genua ist weder Mo-
demetropole noch Musikstadt – 
was blieb von der alten Schön-
heit außer Pesto Genuese und 
dem CFC Genoa, dem ältesten 
Fußballclub Italiens? 

 
Zum Schluss gab es Zitroneneis, 
Mandelkuchen und Früchte, 
dann Espresso und Cognac. Nun 
war es Abend. Wir durften uns 
frisch machen im hinteren Bade-
zimmer. Ich fand dort eine ge-
schliffene Glasflasche, Acqua di 
Genova hieß es in Goldschrift auf 
der weißen Etikette mit den drei 
Grazien, ich bediente die beige 
Pumpquaste aus gehäkeltem 
Garn, es roch frisch. Matilde er-
klärte mir später, es sei ein acque 
mirabilis, wie Kölnisch Wasser, 
im Jahr der Uraufführung von 
Verdis Traviata für das Königs-
haus Savoyen kreiert. Sie benutz-
te Acqua di Genova als Deo, ihr 
Parfum war Shalimar, Guerlain, 
Paris. Sie verließ das Haus nie-
mals ohne diesen Duft. Ein kom-
plexer Duft biete Schutz gegen 
die Banalität des Alltags. 

Romana Ganzoni führt uns an 
die schönen Plätze der (doch 

und für Kinder. »Schütz junior« 
band unter anderem die Schüler 
des Heinrich-Schütz-Konserva-
toriums Dresden ein. »neues« 
bedingt aber auch den Aufbruch, 
den Mut, etwas zu wagen. Inte-
ressierte Besucher konnten in 
der Zeit des Musikfestes eine 
Klanginstallation in der Unterkir-
che der Dresdner Frauenkirche 
erleben: Der Komponist und 
Klangkünstler Fabian Russ hatte 
sich von Heinrich Schütz‘ vier-
hundert Jahre zuvor entstande-
nen Psalmen Davids (SWV 22 bis 
47) anregen lassen und aus Ori-
ginalaufnahmen eine Raum-
klanginstallation zusammenge-
fügt (Orchestronik®). 

Neben solch neuen »Beleuch-
tungen» und vielen auswärtigen 
Gästen gab es natürlich vertrau-
tes. Seit einigen Jahren gehört 
ein Wandelkonzert des Vocal 
Concert Dresden (Peter Kopp) im 
Dresdner Albertinum zum HSMF. 
Innovativ, wenn nicht experi-
mentell, wurde es wiederum in 
der Frauenkirche, wo die Sänger 
und Musiker von La Tempête aus 
Heinrich Schütz‘ »Historia der 
Auferstehung Christi« (SWV 50) 
und Johann Hermann Scheins 
»Israelis Brünnlein« ein Werk, 
die »Tränen der Auferstehung« 
zusammenfügten. 

Ausführliche Konzertrezensionen finden 
Sie auf unserer Internetseite. 

Vom 2. bis 11. Oktober in diesem Jahr 
wird es »dero weitberümbte Music« 
heißen – wir sind gespannt! Das 
Programm des Jahrgangs 2020 wird am 
1. Mai veröffentlicht. Weitere 
Informationen unter: www.schütz-
musikfest.de/ 

Neuerscheinung: Romana Ganzoni »Tod in Genua« 

35 / Januar 2020 

lesen Sie weiter auf Seite 10 
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Wintereiche 

(FinePix F70EXR, F/5.1, 1/70 Sek., ISO 800, 2712 x 3616 Pixel, Januar 2017) 

Neue (musikalische) Blätter 



 

 

(1865 bis 1918) 

 

Am Abend 

 

 

 

 

Weisst du denn – wenn auf  Baum und Strauch 

Das Astwerk zittert und sich sträubt, 

Und wenn der leicht gewellte Rauch 

An einer Wetterwand zerstäubt – 

Ein scheuer Vogel ohne Laut 

An dir vorbei die Flügel schlägt, 

Und Wolke sich an Wolke baut – 

Wohin dein wilder Wunsch dich trägt ? 

Weisst du denn, wenn nun alle Welt 

Sich eng an Hof  und Heimstatt schmiegt, 

Und deine Sehnsucht dich befällt, – 

Wo deine eigne Heimat liegt ? 

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

Adelige aus ganz Europa machen 
sich auf den Weg, der Krönung 
Karl X. beizuwohnen. Sie stran-
den in einem Luxushotel in 
Reims, weil ihnen buchstäblich 
die Pferde ausgehen. In einer 
fast Goldonischen Satire schil-
dert Rossinis Librettist Luigi Balo-
chi die Liebeständeleien, Eifer-
süchteleien und Machtspiele der 
feinen Gesellschaft. Ein kunter-
buntes, aber dramaturgisch we-
nig spannendes Bild … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIE INSZENIERUNG 

Regisseurin Laura Scozzi fand 
den Ausweg aus der Misere in 
einer Flucht nach vorn – zeitlich 
gesehen. Sie verlegte die Hand-
lung ins Europa unserer Jahre, 
statt Adeliger regieren nun Präsi-
denten und Abgeordnete. Sie 
stranden ebenfalls – auf einem 
Flughafen, denn hier wird ge-
streikt, was am Tag unserer Auf-
führung sogar zutraf, denn am 
20. Oktober blieben die meisten 
Maschinen von Lufthansa und 
Töchtern am Boden. Das dürfte 
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dem Zeitpunkt der Beisetzung 
Matildes und einer ausstehen-
den Entscheidung, verliert die 
Autorin etwas den Schwung. 
Manche neuzeitliche Vokabeln, 
wie »Umkleide«, »Fake« oder 
»Backoffice« wollen sich ebenso 
nicht recht ins gediegene, gla-
mouröse Bild Matildes (und in 
ihre Zeit) fügen. 

 

 

 

 

 

 
 

Il vaggio a Reims 

Neuinszenierung an der 
Semperoper 

Gioachino Rossini hat eine Men-
ge heiterer oder märchenhafter 
Opern vertont. Bekannt sind vor 
allem sein »Barbier«, »Die Italie-
nerin in Algier« oder »La Cene-
rentola« (letztere haben wir 
noch einmal in Chemnitz be-
sucht – unser Bericht auf Seite 
24). Doch die Zahl seiner Werke 
ist weit größer – da mögen noch 
manche Wiederentdeckungen 
lauern, andere sind vielleicht 
weniger stark oder dem damali-
gen Zeitgeist verhaftet. »Il vag-
gio a Reims« (Die Reise nach 
Reims) erzählt kaum Handlung, 
sondern ist ein ironischer Blick 
auf den Adel zur Zeit Karls X. 
Doch genügt das für eine Neu-
interpretation? 

re, Frauen vor allem. Romana 
Ganzoni erzählt, wer was ge-
raucht hat. Nur eine tut es nicht: 
Nina, die Opernsängerin, muß 
der Stimme wegen verzichten. 

Sie zog die in hohem Bogen ge-
schminkten Brauen nach oben, 
zündete sich mit dem Zippo eine 
Zigarette an und sog so heftig 
daran, dass sie mir vorkam wie 
ein kurierter Vampir, der Rauch 
trank statt das Blut der Ver-
wandtschaft. Der kurierte Vam-
pir, dem erfolgreich eine Sucht-
verlagerung gelungen war, nahm 
fortan nicht nur die tiefsten Lun-
gen-, sondern auch die erschüt-
terndsten Herz-, Nieren- und Ge-
nitalzüge, die ich je gesehen ha-
be. Irgendwann würde der Rauch 
aus allen Poren strömen wie 
Dampf aus einem Bügeleisen. So 
hätte Matilde auch sterben kön-
nen: einfach verdampfen. 

Zwar nicht ohne Punkt und Kom-
ma, aber ohne Anführungszei-
chen hat Romana Ganzoni ihren 
Text verfaßt, was es manchmal 
beschwerlich macht, ihr zu fol-
gen. Auch wenn sich aus dem 
Kontext eigentlich immer ergibt, 
wer was sagt, unterbricht dieses 
»sich Ergeben« doch den Fluß. In 
vielen Episoden blickt Nina zu-
rück, denkt aber zunehmend 
über das hier und jetzt nach, 
über ihr (und Pauls) Befinden. 
Zwischendurch liest sich der Text 
wie ein Drehbuch mit Bildern 
und Dialogen, so daß man eine 
»Stimme aus dem Off« erwartet, 
dann werden die Episoden gera-
dezu plastisch. Doch mit der An-
näherung an die Gegenwart, mit 

Neuerscheinung: Romana Ganzoni »Tod in Genua« / Neuinszenierung: 

Neue (musikalische) Blätter 

Romana Ganzoni 
»Tod in Genua«, 
Roman, Edition 
Blau / Belletristik 
im Rotpunktver-
lag, fester, farbig 
bedruckter Ein-
band, 184 Seiten, 
22,- €, auch als 
e-Book (17,99 €) 

»Großer Bahnhof« statt Abflug: Don 
Prudenzio (Tilman Rönnebeck), Madda-
lena (Menna Cazel), Gelsomino (Gerald 
Hupach), Antonio (Doğukan Kuran), 
Sächsischer Staatsopernchor Dresden, 
Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 
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zellenten Arbeiten des scheiden-
den Chordirektors Jörn Hinnerk 
Andresen), Sängern und Orche-
ster zu halten, was ihm in der 5. 
Vorstellung des Stücks seit der 
Premiere auch ohne nennens-
werte Probleme gelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch genügt es, daß der Besu-
cher um mehr als eine Erfahrung 
reicher wird? Sollte es in der 
nächsten Spielzeit zur Wieder-
aufnahme kommen, müßten 
nicht nur die Requisiten ent-
staubt und die Komparsen an die 
dann zum Teil neu gewählten 
Parlamente angepaßt werden. 

Leicht angestaubter Schmöker 

Kurt Kluge »Die Zaubergeige« 

Musikbücher oder solche, in de-
nen es um Musik, um Musiker 
geht, stellen wir hier gerne vor. 
Im Herbst stießen wir auf Kurt 

er die »Bundeskanzlerin« er-
blickte. Immerhin: das Publikum 
war gemischt, eine Gruppe fran-
zösischer Besucher war darunter, 
man amüsierte sich – wenn auch 
nicht tiefsinnig. Die bunte Ab-
wechslung hielt indes an. 

Im Gewusel von Statisten und 
Sängern mußte man dennoch 
aufpassen, den Überblick zu be-
halten, trotz nationaler Fähn-
chen oder Werbeetiketten. Wie 
gut, wenn dann die Solisten sän-
gerisch so überzeugen wie Elena 
Gorshunova. Ihr gelingt es am 
stärksten, mit ihrem prachtvollen 
Sopran zu brillieren. Er ist tra-
gend und schlank zugleich und 
verleiht Corinna eine wahrlich 
für eine Gräfin angemessene 
stimmliche Präsenz. Immer wie-
der funkelt es hier und da – Tuuli 
Takala (Gräfin von Folleville) ist 
längst von kleinen Nebenfiguren 
in die Hauptrollen gewachsen 
und betört mit Lyrismen wie mit 
Koloraturen. Allein – Belcanto-
Auftritte sind dies nicht. Die be-
stenfalls an Slapstick gemahnen-
den Szenen (eigentlich sind viele 
schlicht albern) genügen nicht, 
die sangliche Darbietung zu un-
terstreichen. So verpufft ein Du-
ett (Maria Kataeva als Marquise 
Melibea, Edgardo Rocha als Graf 
von Libenskof) weitestgehend im 
szenischen Gewimmel (eigent-
lich gehören beide zu den Haupt-
akteuren). Selbst Georg Zeppen-
felds prächtiger Baß (Lord Sid-
ney) konnte da nicht viel ändern. 
Francesco Lanzillotta (musikali-
sche Leitung) hatte alle Hände 
voll zu tun, die Zügel von Chor 
(eine der letzten, wie so oft ex- 

dem kleinen Flughafen nahe 
Reims ziemlich egal gewesen 
sein, denn hier besteht gar kein 
normaler Linienverkehr … 

Am Boden bleibt leider auch 
Laura Scozzis Inszenierung, denn 
außer daß Komparsen mit den 
Masken der Europäischen Spit-
zenpolitiker herumlaufen und 
durchs Terminal irren, sich in 
okkupierten Bureaus geheime 
Treffen abspielen oder in den 
Wartebereichen gefeiert wird, 
passiert hier nicht viel. Die Lust, 
die Masken zu identifizieren, ist 
ebenso bald verflogen wie die 
nachgespielte politische Brisanz 
der Konstellationen. Und was, 
wenn in einigen Jahren neue Na-
men jene von Angela Merkel, 
Wladimir Putin oder Boris John-
son verdrängen? Wenn hier kein 
Werkstattkonzept bedacht wird, 
wird dieser Rossini schnell 
museal, trotz inszenierten Fern-
sehspektakels auf der Bühne und 
der Hinzunahme Beethovens 
»Europahymne«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Heiter war es schon, zumindest 
teilweise, und ein Sitznachbar 
rief belustigt »Mutti!« aus, als 

Gioachino Rossini »Il Vaggio a Reims« / Buchtip 

35 / Januar 2020 

Der französische Staatschef als »Schie-
ber«: Gräfin von Folleville (Tuuli Taka-
la), Komparserie, Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 

Immerzu »am Start«: Corinna (Elena 
Gorshunova), Marquise Melibea (Maria 
Kataeva), Gräfin von Folleville (Tuuli Ta-
kala), Chevalier Belfiore (Daniel Umbe-
lino), Graf von Libenskof (Edgardo Ro-
cha), Lord Sidney (Georg Zeppenfeld), 
Don Profondo (Maurizio Muraro), Ba-
ron von Trombonok (Martin-Jan Nij-
hof), Don Alvaro (Bernhard Hansky), 
Don Prudenzio (Tilmann Rönnebeck), 
Don Luigino (Beomjin Kim), Delia (Anna 
Kudriashova-Stepanets), Antonio (Do-
ğukan Kuran), Modestina (Tamara Gu-
ra), Photo: Semperoper Dresden, 
© Ludwig Olah 
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»schlampig«) zu einem Zwi-
schenfall. Mehr noch, zu einem 
Knall! Statt daß sich die oben 
geschilderte Eingangsgeschichte 
auf den folgenden Seiten mit 
manchen amüsanten Verwick-
lungen weiterspinnt, folgt schon 
bald ein gehöriger Zwischenfall, 
in dessen Folge Andreas‘ Geige 
(eine billige, schlechte) auf dem 
Kopf des Archivrats Mittenzwey 
zerbirst. Kurz darauf schon ge-
langt Andreas – versehentlich! – 
in den Besitz der Stradivari. 
(Zumindest vorübergehend.) 

Gegen Musik aber, wie sie jetzt 
vom Podium herabklang, war 
seine Natur völlig gesichert. Sein 
Kinn senkte sich langsam zur 
Brust, er nickte, nickte tiefer, 
schlief – nun der letzte Akkord … 
Stille – das plötzliche Verstum-
men des Geräusches weckte ihn. 
Aber der Archivrat Mittenzwey 
hatte in seinem Leben ungezähl-
te Sitzungen durchgemacht, war 
in mancher entschlummert: er 
besaß seine Technik, den Ruck ins 
Leben mit Anstand zu vollziehen. 
Er fuhr nicht einfach hoch wie ein 
Neuling. Ganz langsam, wie un-
ter der Beethovenschen Gedan-
kenlast seufzend, hob er das 
Haupt, sah die einzelnen Mitglie-
der des Quartetts tiefernst an, 
holte Atem, nickte abermals mit 
dem Kopf und sprach gedämpft: 
»Das kann so bleiben. Bitte wei-
ter.« 

Was folgt, sind drei turbulente 
Tage, deren Verlauf manchmal 
wenig rational scheint. Besin-
nung oder Sinnentiefe findet 
man also wohl weniger in Kurt 
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lichkeit wirkte ein wenig bedrük-
kend auf die Nichtbesucher der 
Quartettabende, besonders im 
Winter, wenn der Rat den Pelz 
über den Bauch gespannt und 
eine Fellmütze aufgesetzt hatte. 
Obschon Kranichstedt diesen 
mächtigen Bauch mit Hilfe des 
Gerüchtes zu erklären suchte, 
Mittenzwey nähme in etwas ab-
gelegenen Wirtschaften ganz im 
stillen starke und fettansetzende 
Getränke zu sich, trotz dieses 
Argwohns konnte niemand be-
haupten, den Archivrat in den 
gewohnten Tages- und Abend-
stunden anders gesehen zu ha-
ben als würdig gradeauswan-
delnd und das strenge Antlitz ru-
hevoll in die Kinnwulst gebettet. 

Den anderen Teil der Leselust 
befriedigt der opulente, köstliche 
Stil, die amüsante Geschichte: 
Andreas ist ein wahres Genie auf 
der Violine und fährt jede Woche 
ins Museum, um vor und von der 
Stradivari zu träumen. Danach 
spielt er beim Wirt der »Grotte« 
– Klavier. Denn Geld verdienen 
muß er ja auch. Das Schankmäd-
chen der Grotte, »Hasel«, ist ihm 
ebenso zugeneigt wie Agnes, die 
Tochter des Friseurs Theodor Ke-
gel. In sie, seine Schülerin, ist 
Andreas tatsächlich verliebt. Nun 
müßte er sich also nur entschei-
den für die eine oder andere (na-
türlich für Agnes, ist klar) und 
das Glück oder Schicksal müßte 
dem jungen Paar ein wenig 
nachhelfen. Indes … 

… es kommt (Andreas ist nicht 
nur ein Genie, sondern – zumin-
dest äußerlich – auch ein wenig 

Kluges »Zaubergeige«. Der Autor 
(1886 bis 1940) war eigentlich 
Bildhauer und Erzgießer, doch 
wußte er auch mit Worten um-
zugehen. In »Die Zaubergeige« 
verband er beides, denn neben 
seiner Hauptfigur Andreas und 
weiteren Musikern oder Musik-
freunden treten eine Reihe Kün-
stler oder Kunsthandwerker wie 
der Töpfermeister Umschlag und 
der Metallkünstler Meister 
Hauke auf. 

Irgendwo im Thüringischen, dem 
erfundenen Ort Kranichstedt, er-
kennt der Leser bald schon eine 
Gegend in der Nähe des Töpfer-
ortes Bürgel. Die »Scherbel-
schänke« hat es tatsächlich ge-
geben – heute existiert sie leider 
nicht mehr. Das Entdecken und 
Wiederentdecken gehört zur 
Lust des Lesens, so kann man 
mit Andreas unter anderem 
durch manche Stadtteile Leipzigs 
wandeln, Gasthäuser und ein 
Musikinstrumentenmuseum be-
suchen – hier ist eine Stradivari 
ausgestellt. 

 
Das Quartett in Kranichstedt litt 
an Geldmangel seit seinem Be-
stehen. Die Kranichstedter lieb-
ten Musik, aber sie hatten viele 
Abhaltungen. Immer dringender 
legte der alte Professor Lichter-
mark dem Vorstand des Quar-
tettvereins ans Herz, die schwie-
rige Lage durch eine zeitgemäße-
re Mitgliederwerbung zu erleich-
tern. Dieser Vorstand, der Archiv-
rat Mittenzwey, tat auch alles, 
was in seinen Kräften stand. 
Schon der Anblick seiner Persön- 

Buchtip: Kurt Kluge 

Neue (musikalische) Blätter 
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men es gar nicht, Piet vom Faß 
hört die Verkündung nur durch 
die Dunstglocke des Alkohols 
und läßt sich als Diener Nekro-
tzars einspannen. 

Minister (ein »schwarzer«, ein 
»weißer«) und andere geraten 
durcheinander, beraten und ver-
ordnen aber dennoch. Astrada-
mors, der Hofastronom, sucht 
nach deutbaren Zeichen, seine 
nymphomane Frau Mesaclina 
gerät in Wallungen, Fürst Gogo 
und der Chef der Geheimpolizei 
Gepopo sehen ihren großen Auf-
tritt gekommen … 

Am Ende fällt der Weltuntergang 
allerdings aus. Etwas Blitz und 
Donner gibt es wohl, mehr nicht. 
War es nur ein Unwetter? Ein 
Spuk? Wer weiß … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Resumée ist banal: »wir 
haben Durst, also leben wir« 
(Astradamors). 

dernen Antiquariat, neu auch auf MP3-
CD, gesprochen von Hans Jochim 
Schmidt (Medienverlag Kohlfeld) 

Verliebt, versoffen, verspaßt – 
der Weltuntergang 

»Le Grand Macabre« an der 
Dresdner Semperoper 

György Ligetis einzige Oper tut 
das, was Laura Scozzis mit Ros-
sinis »Vaggio« versucht hat: sie 
persifliert Figurentypen und 
spiegelt sie in einem typischen 
Machtsystem. Doch »Le Grand 
Macabre« bleibt allgemein und 
allgemeingültig und verzerrt, 
statt reale Situationen und Per-
sonen zu suchen, alles ins Gro-
teske. Im Umgang mit dem Text, 
den Michael Meschke und der 
Komponist nach Michel de Ghel-
derodes »Die Ballade vom gro-
ßen Makabren« geschrieben ha-
ben, erweist sich Ligeti als eben-
so humorvoll und satirisch wie in 
seiner »reinen Musik«, welche 
allein schon sich selbst und die 
Grenzen lustvoll hinterfragt – 
was ist noch Musik, was Klang-
experiment? 

DAS STÜCK 

Ligetis Solitär ist eine kurze Ge-
schichte, aber es geht um nichts 
weniger als den Weltuntergang. 
Der (selbsternannte?) Fürst der 
Hölle, der »große Makabre« 
oder »Nekrotzar«, nutzt die Ge-
legenheit für ein großes »Happe-
ning«, das jedoch nicht von allen 
bemerkt wird. Amanda und 
Amando zum Beispiel, die ei-
gentlich ein Plätzchen für ein un-
gestörtes Tête-à-Tête (oder Schä-
ferstündchen) suchen, verneh- 

Kluges Buch als köstliche Unter-
haltung. Manches freilich ist ein 
wenig»betulich« geraten, wie 
der Aufmarsch sämtlicher be-
deutender Komponisten von 
Bach bis Schubert, die ein rätsel-
haftes Pergament mit Noten ent-
schlüsseln wollen. 

[…] Jetzt kreiste schwebend der 
Menschengrund nach einer alten 
Tanzmelodie um den steinernen 
Marktbrunnen herum wie Was-
ser um seine Quelle. Andreas 
stand umwölkt vom Dampf, den 
Meister Pröhle hochtrieb zu sei-
nen Füßen. Der Rost glühte, aber 
der Meister vergaß zu braten. Er 
fächelte nur, fächelte im Rhyth-
mus der Musik die Kohlenglut. 
Zuweilen war Andreas gar nicht 
zu erkennen im weißen Rauch. 
Zwischen den Tänzern still stand 
Agnes auf dem Markt, sah den 
drehenden, wälzenden Rauch, 
aus dem Musik klang: geigte 
Andreas in einer Wolke? 

Immerhin erhielt Kurt Kluge für 
das Buch noch 1940 den Litera-
turpreis der Stadt Berlin, 1942 
(posthum) sogar den Wilhelm-
Raabe-Preis, 1944 wurde es ver-
filmt. Auf der Besetzungsliste 
standen so bedeutende Namen 
wie Will Quadflieg, Ursula Uhlen, 
Hans Leibelt und Paul Hörbiger. 

 

»Die Zaubergeige« / Für Entdecker: »Le Grand Macabre« 
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Kurt Kluge »Die 
Zaubergeige«, 
Roman, dtv, 
Taschenbuch, 
170 Seiten, auch 
erschienen in der 
DVA, bei Bertels-
mann, Engelshorn 
(Erstausgabe) und 
anderen, im mod- 

Weltuntergang oder einfach nur Luft 
raus? Der schwarze Minister (Matthias 
Henneberg), Mescalina (Iris Vermillion), 
Astradamors (Frode Olsen), Prinz Go-
Go (Christopher Ainslie), Piet vom Faß 
(Gerhard Siegel) und der weiße Mini-
ster (Aaron Pegram) sind ratlos. Vorne: 
Amanda (Katerina von Benningsen), 
Amando (Annelie Sophie Müller), oben: 
Venus (Hila Bag-gio), Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 



setzt. Auch Omer Meir Wellbers 
Entrüstung über die Störung 
kommt über den Status »ge-
spielt« nicht hinaus. 

Doch das ist vergessen, sobald 
sich der Vorhang hebt, denn dort 
zeigt sich die ganze Welt: ein 
Himmel voller Sterne, eine Erd-
kugel und die Bahn, in der die 
Dinge (und manchmal die Men-
schen) laufen. Das ist klug kom-
poniert und dürfte von ziemlich 
jedem Platz aus in der Semper-
oper gut zu sehen sein. Die Welt-
kugel ist mal eine schematische 
Landkarte, dann eine geogra-
phische, wird zum Stern und mit 
allerlei Bildern ausgestattet. Hier 
verschmelzen die Grenzen von 
Abstraktion und Suggestion, der 
Eindruck etwas indirekt Unkon-
kretem, etwas Bekanntem, nicht 
klar Zuordenbarem entsteht. Nur 
braucht das kein Mensch! Viel 
mehr als bunter Firlefanz an ei-
nem Punkt auf der Bühne ist es 
nicht und lenkt zu sehr vom Ge-
schehen ab, vom Text. 

Wirklich griffige Bilder gelingen 
dem Inszenierungsteam mit sei-
nen Videos selten, und wenn, 
sind sie nicht durchgängig, 
scheinen wie aufgeklebt auf die 
Folie. Daß Suchtstoffe vielfältig 
sein können und nicht alle – wie 
Piet vom Faß – dem Alkohol frö-
nen, zeigt der schokoladen-
crèmesüchtige Fürst, der dosen-
weise »natello« (Namensähn-
lichkeiten sind wohl nicht zufäl-
lig) aufhäuft. 

Wer sich von auffälligen Bildwer-
ken nicht ablenken läßt und vor 
allem den Faden des Textes nicht 
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aber immer frischer und dem Le-
ben zugewandter. Nicht wenig 
Anteil daran hatte der Dirigent 
Omer Meir Wellber, der – für 
derlei Schabernack gerne zu ha-
ben – den sogenannten Skandal 
auf die leichte Schulter, das Werk 
und seine Musik aber ernst 
nahm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
György Ligeti hat die ganze Band-
breite der Musik, wie er sie ver-
stand, genutzt: Cluster setzte er 
ebenso ein wie extreme Kolora-
turen oder Gesangslinien mit 
»Sprüngen«, aber noch Autohu-
pen (am Beginn des Stückes) ge-
hören zu seinen Instrumenten. 
Calixto Bieito läßt zu ihnen Gu-
stave Courbets »schamlosen« 
Akt »Ursprung der Welt« an den 
Eisernen Vorhang hängen, wozu 
planmäßig das wenig überzeu-
gende Buh- und Pfeifkonzert ein- 

DIE INSZENIERUNG 

Die Bildhaftigkeit des in einer 
»Breughellandschaft« spielen-
den Stückes legt es natürlich na-
he, eine solche [Breughelland-
schaft] auch zu illustrieren. 
Georg Baselitz schuf 2013 das 
surreale, abstrakte und phanta-
stische Bühnenbild der Chemnit-
zer Fassung (Regie: Walter Sut-
cliffe), Calixto Bieito und sein 
Team gingen einen anderen 
Weg, vermieden aber ebenso 
wie Sutcliffe einen direkten Be-
zug auf Staaten oder Staatshäup-
ter. Das ist zwar gut, doch leider 
überladen sie das an sich gelun-
gene Bühnenbild (Rebecca 
Ringst) mit Projektionen (Video: 
Sarah Derendinger) und Anspie-
lungen. Die Provokationen, die 
Ligeti so erfrischend seinem 
Stück einverleibte, überziehen 
sie noch dazu um einen gewoll-
ten Skandal wie zur Urauffüh-
rung 1978, indem sie Chormit-
glieder in den Rängen und im 
Proszenium plazieren, welche 
mit Rufen wie »aufhören« den 
Beginn »stören«. Dabei hätte das 
Regieteam wissen müssen, daß 
man einen Skandal zwar provo-
zieren, aber nicht inszenieren 
kann. So wirkt er geradezu unbe-
holfen, harmlos. 

Wer sich von der (projizierten) 
Bildgewalt zu lösen vermag und 
den Text verfolgt, findet vor al-
lem eines in »Le Grand Maca-
bre«: Spaß. Ein hintersinnig-
freudvoller, mitunter derber (ge-
rade deshalb genügt das »Kopf-
kino«, wozu es noch auf der 
Bühne bebildern?), sarkastischer,  

György Ligeti 

Neue (musikalische) Blätter 

Amanda (Katerina von Benningsen), 
Amando (Annelie Sophie Müller), 
Photo: Sächsische Staatsoper, © Lud-
wig Olah 
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manchmal aber gönnt Bieito 
dem Publikum einen Sternen-
himmel. Bleibt zu hoffen, daß 
György Ligeti nach dieser Serie 
nicht »beiseite« gelegt wird. 

Tradition und Mythos 

Norwegische Erzählungen 

Norwegen war Gastland auf der 
Frankfurter Buchmesse, was 
Grund genug gewesen ist, nach 
Neuerscheinungen zu suchen. 
Ketjil Bjørnstads oder Karl Ove 
Knausgårds Bücher sind bereits 
sehr bekannt, Tomas Espedals 
»Bergeners« haben wir Ihnen in 
Ausgabe 32 vorgestellt – wir su-
chten also etwas anderes. Nor-
wegische Erzählungen zum Bei-
spiel, möglichst neue, doch un-
serem Suchen war zunächst kein 
Erfolg beschieden – bis wir et-
was beim marix verlag fanden: 
Daniela Stilzebach hat traditio-
nelle Erzählungen norwegischer 
Autoren gesammelt und über-
setzt. Darunter findet sich viel 
Märchen- und Sagenhaftes, klas-
sische Sammlungen von Andreas 
Faye (1802 bis 1869) und Peter 
Christian Asbjørnsen (1812 bis 
1885). Beide – Pfarrer und Hi-
storiker der eine, Schriftsteller 
und Förster der andere – haben 
zusammengetragen und aufge-
schrieben, was mündlich überlie-
fert wurde, ähnlich wie die 
Grimms* bei uns. Aber auch 
Hallvard Bergh (1850 bis 1922), 
Bjørnstjerne Bjørnson (1832 bis 
1910), Maurits Hansen (1794 bis 

* Lesen Sie auch unseren Buchtip auf 
Seite 21! 

Olsen) kann sich ihr nicht entzie-
hen, auch das Publikum bleibt 
gebannt. (Wer erinnert sich nicht 
an Vermillons Liederabend im 
gleichen Haus oder ihre »Pen-
thesilea« in Othmar Schoecks 
gleichnamiger Oper. Günter Krä-
mers grandiose Inszenierung 
sollte unbedingt wieder einmal 
ins Repertoire!) Markus Mar-
quardt bot als Nekrotzar alle 
Stimmkraft auf, höhnte über Piet 
und schürte das Feuer, doch am 
Ende geht dem »Fürsten« eben 
die Luft aus – kein Weltunter-
gang. Gut so! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omer Meir Wellber beschränkte 
sich nicht auf die Rolle des Pro-
vozierten, sondern verführte 
(mit den Augen nahezu perma-
nent auf der Bühne) die Sächsi-
sche Staatskapelle zu grellen und 
kräftigen Farben der Leiden-
schaft ebenso wie zu den schrä-
gen Klängen der Groteske. Mit 
dem munter die Weltbahn und 
das davorliegende Plateau bevöl-
kernden Chor gerät »Le Grand 
Macabre« zum Luststück – 
manchmal mit Würmern oder 
einem (nun ja) Gesäß im Bild,  

verliert, kann sich bei Ligeti köst-
lich amüsieren. Ingo Krügler hat 
für die unterschiedlichen Figuren 
herrlich persiflierende Kostüme 
geschaffen: goldene Kleidchen, 
blaue Businessanzüge, Mäntel, 
Jeans, karierte Hosen – jedes 
Kleid ist eine Party! Amanda und 
Amando sind zwei Amandinen 
mit – von Courbet angeregt? – 
zwei passenden Eimerchen vor 
dem Schoß, die sich wie körper-
liches Positiv und Negativ inein-
anderstecken lassen. Und im 
Verlaufe des Festes (oder Be-
säufnisses) wirkt auch der eine 
oder andere Stoff etwas mitge-
nommen. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Überragend war die musikalische 
Darbietung (wir besuchten die 
Vorstellung am 7. November), 
wobei sich Sänger, Chor (Jan 
Hoffmann) und Orchester oft-
mals im Raum oder hinter der 
Bühne verteilen müssen. Piet 
vom Faß (Gerhard Siegel) betritt 
als erster die Bühne mit einem 
»Dies irae« (Tag des Zorns) auf 
den Lippen – derart lustvoll hört 
man das in keinem Requiem! Ka-
terina von Bennigsen und Anne-
lie Sophie Müller spielten Aman-
da und Amando als animalische 
Variante in einer Hyper-Techno-
welt, der alle wahre Lust verlo-
rengegangen scheint. 

Oder nicht? Mescalina (Iris Ver-
million) ist betörend sinnlich und 
leidenschaftlich – wie schön, die 
Weltklassemezzosopranistin 
wieder einmal auf dieser Bühne 
zu erleben. Nicht nur Mescalinas 
Mann (Astradamors / Frode 

»Le Grand Macabre« / Norwegische Erzählungen 

lesen Sie weiter auf Seite 18 
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Ich verkünde … Prinz Go-Go (Christo-
pher Ainslie), Venus (Hila Bag-gio), 
Mescalina (Iris Vermillion), Astrada-
mors (Frode Olsen) und Nekrotzar 
(Markus Marquardt), Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 



mit freundlicher Genehmigung des Übersetzers und Nachdichters Hans-Dieter Gelfert 

Thomas Moore 
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(1779 - 1852) 

Neue (musikalische) Blätter 

From Irish Melodies 

 

 

 

 

The harp that once through Tara´s  
  halls 

  The soul of music shed, 

Now hangs as mute as Tara´s walls, 

  As if that soul were fled. – 

So sleeps the pride of former days, 

  So glory´s thrill is o´er, 

And hearts, that once beat high for  
  praise, 

  Now feel that pulse no more! 

No more to chiefs and ladies bright 

  The harp of Tara swells: 

The chord, alone, that breaks at night, 

  Its tale of ruin tells. 

Thus Freedom now so seldom wakes, 

  The only throb she gives, 

Is when some heart indignant breaks, 

  To show that still she lives! 

Aus: Irische Lieder 

 

 

 

 

Die Harfe, die in Taras Hallen 

  Verströmte süßen Ton,  

Hängt jetzt an Wänden, die verfallen; 

  Die Seele ist entflohn. 

So schläft der Stolz aus fernen Tagen, 

  Des Ruhmes Blatt ist leer, 

Und Herzen, statt zum Lob zu  
  schlagen, 

  Empfinden ihn nicht mehr. 

Nie wird zum Ruhme der Nation 

  Die Harfe Taras klingen; 

Sie haucht nur einen matten Ton, 

  Wenn Saiten nachts zerspringen. 

Die Freiheit wird nur selten wach; 

  Und wenn ihr Puls erbebt, 

Ist´s, weil ein Herz in Zorn zerbrach, 

  Zu zeigen, dass sie lebt! 



 

 

 

 

Sea shell (Muschel) 

Blackwater Pier, Kenmare Bay, Irland, 

(digitale Photographie, iPhone, April 2019) 

Stefanie Brußig 
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Leseprobe 

und Leute« sowie »Götter, Köni-
ge und Ritter«. Es sind vor allem 
mythische Bilder, eng verwoben 
mit Landschaften und den darin 
lebenden Menschen. Wer sich 
bei Carl Loewes »Der Nöck« ein-
mal gefragt hat, was ein Nöck ei-
gentlich ist, der findet den Was-
sergeist hier wieder. 

Dann wieder gibt es Märchen, 
die lang und ausschweifend sind. 
»Östlich der Sonne, westlich des 
Mondes« (Peter Christian As-
bjørnsen und Jørgen Moe) be-
ginnt wie eine nordische Fassung 
des »Lohengrin«, doch sucht in 
diesem Fall das Mädchen den 
Prinzen und sein geheimnisvolles 
Schloß, das funkelt wie in einer 
morgenländischen Erzählung. 

So zogen sie weit, weit weg und 
kamen schließlich zu einem gro-
ßen Berg. Dort klopfte der Eisbär 
an, woraufhin sich eine Pforte 
öffnete und sie in ein Schloss ka-
men, in dem es viele erleuchtete 
Zimmer gab, die vor Gold und 
Silber funkelten. Und so war dort 
ein großer Saal, in dem ein ge-
deckter Tisch stand, und das war 
so prächtig, dass man es sich 
nicht vorstellen kann, wie präch-
tig es war. Da gab der Eisbär ihr 
eine Silberglocke. Sollte sie einen 
Wunsch haben, dann bräuchte 
sie nur damit zu klingeln und 
würde es bekommen. 

(aus: »Östlich der Sonne, westlich des 
Mondes«, aufgezeichnet von Peter 
Christian Asbjørnsen und Jørgen Moe) 

Norwegische Erzählungen sind 
gut für lange Winterabende, 
aber sie unterhalten auch ohne 
Schneesturm und Kaminfeuer. 
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weitweg. Manche Motive kehren 
dabei wieder, so wie die früher 
erzählten Geschichten in unter-
schiedlichen Fassungen existier-
ten und in die Sammlungen ein-
gingen. Darüber hinaus hat sich 
der persönliche Stil des ur-
sprünglichen Erzählers und des 
Sammlers, der sie niederschrieb, 
erhalten. Manche Texte sind aus-
gefeilte literarische Werke mit ei-
nem dramaturgischen Span-
nungsbogen, andere, wie die 
Erzählungen über Götter, Könige 
und Ritter, sind kurzweilige 
Anekdoten, die mit wenigen 
Worten ein Bild und eine Moral 
vermitteln. 

Der Alte hatte sich ihm zuge-
wandt, und als ich den Bach 
überquert und mich der Gesell-
schaft nun von der Seite her nä-
herte, sah ich ihn nun im vollen 
Licht des Lagerfeuers. Es war ein 
kleiner Mann mit einer langen, 
krummen Nase. Der blaue Hut 
mit roter Krempe auf seinem 
Haupt vermochte es kaum, den 
widerspenstigen, grau gespren-
kelten Schopf im Zaum zu halten, 
und eine kurze, weite Ringerike-
Strickjacke aus dunkelblauem 
Vadmal mit zerschlissenen Samt-
kanten ließ den runden, krum-
men Rücken noch stärker ins 
Auge fallen. 

(aus: »Eine Sommernacht im Kroksko-
gen«, aufgezeichnet von Peter Christian 
Asbjørnsen) 

In fünf Abschnitten hat Daniela 
Stilzebach Geschichten zusam-
mengefaßt: »Wahrhaftes und 
Sagenhaftes«, »Riesen und Trol-
le«, »Märchenhaftes«, »Land 

1842), Jonas Lie (1833 bis 1908) 
und Alexander Kielland (1849 bis 
1906) gehören zu den Autoren 
und Sammlern. 

 
Askeladden durfte nicht mit. Am 
Abend machten sie sich auf den 
Weg hinunter zu einem Schäfer, 
wo sie sich einen richtigen präch-
tigen Schafbock besorgen woll-
ten. »Ja, ich bin jetzt genauso al-
leine wie bisher, ohne Gesell-
schaft«, meinte Askeladden, stob 
den Benvei hinunter und war vor 
seinen Brüdern da. »Heute Nacht 
kommen Diebe, die deine Schafe 
stehlen wollen«, sagte er zu dem 
Bauern, »gibst du mir jetzt aber 
den besten Bock, dann werde ich 
alle anderen beschützen, sodass 
es lange dauern wird, bis jemand 
wieder versuchen wird, sie dir 
wegzunehmen«. Ja, darauf ließ 
der Bauer sich ein. Askeladden 
besorgte sich daraufhin einen or-
dentlichen Birkenast und kroch 
alsdann in den Schaftstall. 

(aus »Die drei Brüder«, aufgezeichnet 
von Hallvard Bergh) 

Wer auf Trolle, Huldras oder ei-
nen Nöck wartet, muß nicht weit 
lesen – es wimmelt davon zwi-
schen den Seiten. Darüber hin-
aus bezaubern viele Texte mit 
ihren Landschaftsbeschreibun-
gen. Es geht oft ums Reisen, 
denn eine große Zahl der Ge-
schichten ist neben dem »es war 
einmal« mit einem fernen Ort 
oder einer weiten Reise verbun-
den. Den Weg auszumalen ge-
hörte zum Handwerkszeug, 
schließlich passierten viele der 
Geschehnisse unterwegs oder 

Neuerscheinung: Norwegische Erzählungen 

Neue (musikalische) Blätter 
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groß. Auch das Scherzo. Presto 
oder Allegro vivace war geprägt 
vom Ausdrucksspektrum der bei-
den Künstler, Allegro moderato 
und Andantino dagegen hätten 
durchaus noch mehr »Kante« 
vertragen, nicht nur im Verhält-
nis mit dem übrigen Programm. 
Weich, das Andantino wie eine 
Romanze. 

MITSUKO UCHIDA 

Das macht wohl kaum einer au-
ßer ihr: einen Beethoven-Abend 
zu gestalten scheint im Vergleich 
leichter, als es mit Sonaten des 
grüblerischen, noch mehr in sich 
gekehrten Franz Schubert zu tun 
und die Spannung über zwei 
Stunden zu halten. Allerdings 
hatte Mitsuko Uchida schon ein-
mal gezeigt, daß es geht (2018, 
bei uns in Heft 29). Auf dem 
Programm standen diesmal die 
Sonaten a-Moll (D 537) und B-
Dur (D960), dazu das Fragment 
»Reliquie« (C-Dur / D 840). 

Eine eindeutige Stimmungslage 
oder Aussage, ein extrovertiertes 
Sich-an-den-Zuhörer-wenden fin-
det man in den Stücken freilich 
nicht. Franz Schubert war viel zu 
sehr mit dem Suchen beschäftigt 
und spielte seine Werke – wenn 
überhaupt – nur im kleinsten 
Kreis. Das schließt einen vollgrif-
figen Impetus, einen kraftvollen 
Impuls keineswegs aus – daß 
Uchida zupacken kann, bewies 
schon ihr Beginnen. Die Pianistin 
schien mit Schubert zu grübeln, 
mit ihm zu suchen, sich mit ihm 
zu vertiefen. Sie legte (s)eine im-
pulsive, fast schreiende Seele 
offen, verinnerlicht ihn aber 

ßen Martha Argerich und er jene 
für Violine und Klavier Opus 53 
folgen. Zehn Jahre liegen zwi-
schen den Werken, ein ganzer 
Lebensabschnitt. Angesichts der 
fragil scheinenden Musik fragt 
man sich, inwieweit Parallelen 
zum Leben des Komponisten be-
stehen. Einsam rief die Violine … 

Gerade im Feinsinn, im Nachspü-
ren fanden sich die beiden Musi-
ker. Voller Sprünge gebärdete 
sich die zuerst gespielte, aber 
später entstandene Solosonate. 
Kremer mußte streichen und 
zupfen, als sei es eine Étude, 
eine Suite des Études, und doch 
brach sie ihm nicht, so brüchig 
ihr Rufen auch manchmal schien. 
Sie erzählte von einer zarten 
Seele, vom Verlassen-, Verloren-
sein, doch sie atmete, lebte, 
suchte … 

Wie ein bedächtiges Lied erklang 
nach der Pause die ungleiche 
Schwester. Kremer und Argerich 
spielten, Rücken an Rücken, zwei 
einsame Individuen, die sich in 
der Stimmung, in der Sinnlichkeit 
und der Aussage trafen – immer 
wieder näherten sich beide dem 
Liedgesang. Mit Sergej Prokofjew 
(Sonate Opus 942), welche Kre-
mers filigrane Artikulation auf 
der Violine eine offenbarte, 
hatten sie den Abend begonnen 
– einen Ansatz, dem Argerich 
geschmeidig folgte. Soviel zum 
Etikett der »Tastenlöwin«. 

Das kantige, rauhe, strukturelle 
lag beiden besonders, so war die 
Umstellung zu Franz Schuberts 
Sonate für Violine und Klavier A-
Dur (D 574) am Ende schließlich 

 

 

 

 

 

 

 
Vorsatz, Schutzumschlag, Lesebänd-
chen, 238 Seiten, 18,- € 

Vierdimensionale Erfahrungen 

Pianomania 

Das letzte Quartal des Jahres war 
für Klavierfreunde beinahe ein 
immerwährendes Weihnachts-
fest. Martha Argerich und Mitsu-
ko Uchida waren in Klavier-Rezi-
talen zu erleben, dazu der ver-
blüffende Lucas Debargue, und 
schließlich brachte Arcadi Volo-
dos, der längst zu einem der 
Pianotitanen gewachsen ist, eine 
neue Schubert-Aufnahme he-
raus. 

GIDON KREMER UND MARTHA 
ARGERICH 

Nein, »die Argerich« kommt 
nicht mehr allein. Sie spielt mit 
Orchester oder einem Partner. 
Im Oktober reiste sie gemeinsam 
mit ihrem langjährigen Musik-
freund Gidon Kremer ins Leip-
ziger Gewandhaus. Ihr Konzert 
gehört zu einer noch bis zum 15. 
Februar fortlaufenden Reihe, in 
der zum 100. Geburtstag Musik 
des Komponisten Mieczysław 
Weinberg vorgestellt wird. Vor 
der Pause hatte Gidon Kremer 
dessen Sonate Opus 86 für Vio-
line solo dargeboten, später lie- 

Pianomania: Martha Argerich, Mitsuko Uchida 
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Daniela Stilzebach 
»Norwegische Er-
zählungen. Ge-
schichten von Fjor-
den, Trollen und 
Polarlichtern«, Er-
zählungen, aus 
dem Norwegi-
schen von Daniela 
Stilzebach, marix 
verlag, fester Ein-
band mit farbigem 



und einigen Konzertmitschnitten 
ist Arcadi Volodos wieder ins 
Tonstudio und zu Franz Schubert 
zurückgekehrt. Vor vielen Jahren 
hatte der Russe im Wiener So-
fiensaal schon einmal Schubert 
aufgenommen: die Sonate G-Dur 
(D 894), das Sonatenfragment  
D 157 und eine Liedbearbeitung. 

Arcadi Volodos zeigt sich schon 
mit 47 Jahren gereift; doch es ist 
weniger die Weisheit des Alters, 
die da klingt, es ist die Artikula-
tion eines sinnenreichen und 
geistvollen Künstlers, der ebenso 
lebensfroh zupacken kann, wie 
er den »Tastenlöwen« nie unkul-
tiviert losdonnern läßt und eine 
geschmackvolle, elegante Phra-
sierung einzusetzen weiß. Schon 
im ersten Satz der Sonate A-Dur 
(D 959) verblüfft Volodos seine 
Zuhörer, wenn er das Neben-
thema wie beiläufig einfließen 
läßt – wer so hingebungsvoll 
spielt, dem sollte auch hinge-
bungsvoll zugehört werden! 

Mit dem Andantino betritt eine 
graziöse Ballerina den Saal, Ar-
cadi Volodos läßt sie schweben 
und gleiten. Immer leiser wird 
die Melodie – statt ihre Schön-
heit dominieren zu lassen, übt 
sich der Pianist in Zurückhaltung 
und schafft über dem beständig 
pulsierenden Baß zauberisch 
leichtes Gewebe aus Schuberts 
Thema. Mittendrin erstaunt das 
rhapsodisches Trio, dessen Kon-
trast das Bild jedoch nicht 
sprengt – Volodos läßt die Bal-
lerina heil, verleiht ihr neue 
Spannkraft. Um so größer ist die 
Leichtigkeit, mit der Volodos das 
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wies er – wie Dirigent Joshua 
Weilerstein – viel Feingefühl für 
den Raum und seinen Nachhall. 
Ein Feingefühl, das sich auf das 
Publikum übertrug – wie schön, 
daß alle Werke ihre Schlußakkor-
de entschweben lassen konnten 
und der Applaus erst dann ein-
setzte!  

Sinnend und trotz allem Moll 
frohlockend durchleuchteten De-
bargue und Weilerstein Mozarts 
Partitur, luftig und erfrischend 
klar, dabei aber immer mit Maß 
und nie mit Pomp – jeder Nuan-
ce, jedem kleinen Fagottsolo ließ 
Weilerstein den Raum zur Entfal-
tung. Pianist und Dirigent blie-
ben kernig und forsch in Tempo 
und Agogik – für seichte Betu-
lichkeit war da kein Platz! Der 
zweite Satz lebte vom sanglichen 
Wechsel der Holzbläser mit dem 
Klavier, dem dritten wohnte et-
was vom mahnenden Schicksal, 
etwas von Endlichkeit inne, im 
Kern behielt er dennoch den 
befreienden Blick der Heiterkeit. 

Lucas Debargue, der bereits mit 
einer eigenen Kadenz Fingerspit-
zengefühl bewiesen hatte, fügte 
als Zugabe noch die moderne 
Fassung von Präludium und Fuge 
von Stéphane Delplace hinzu. In 
Es-Dur hatte der seine Sicht auf 
Bach beschrieben, verblüffend 
und bezaubernd! (Wenn da noch 
etwas offenbleibt, dann nur die 
Einladung an den Pianisten zu 
einem Soloabend.) 

NEUE AUFNAHME VON ARCADI 
VOLODOS 

Nach CDs mit Brahms, Mompou 

gleich darauf erneut. Die Balance 
liegt bei Mitsuko Uchida beson-
ders in einem das Suchen kenn-
zeichnenden Ungleichgewicht. 
Gerade hierin fasziniert sie und 
zeigt, wie komplex die Sonaten 
sind. Allein schon die »Reliquie« 
– das soll ein »Fragment« sein? 
Nicht nur im Umfang ist sie ko-
lossal, sie führt auf einen Gipfel, 
den nichts übertrumpfen zu kön-
nen scheint – kein Wunder, daß 
Schubert den Versuch einer Voll-
endung aufgab. 

Uchida wandelte zwischen den 
Tönungsstufen der Schattierung, 
ohne belanglos schattenhaft zu 
werden. Und so fand sie im Baß-
triller der letzten, vollendetsten 
Sonate (D 960) mehr als ein 
Grollen – ein Dräuen und Ankün-
digen, bei ihr schien er fast 
liebevoll. 

LUCAS DEBARGUE 

Nach seinem Dresdner Debüt 
mit der Philharmonie (10. Mai) 
kehrte Lucas Debargue im Herbst 
gleich noch einmal zurück und 
spielte mit dem Orchestre de 
Chambre in der Frauenkirche. 
Wolfgang Amadé Mozarts  
c-Moll-Konzert KV 491 – die Ton-
art und der bedächtige Charakter 
schienen passend für die Jahres-
zeit – schimmerten zunächst in 
pastellenen Farben durch das 
Kirchenschiff, doch Pauken und 
Bässe machten deutlich, daß 
nicht alles eitel Sonnenschein ist. 
In diese Spannung ließ Lucas De-
bargue, dem nach wie vor ein 
Wunderkind- oder Wunderpiani-
stenimage anhaftet, das Klavier 
perkussiv eindringen. Dabei be- 

Lucas Debargue, Arcadi Volodos 

Neue (musikalische) Blätter 



21 

den wir die Bezeichnung der 
(biologischen) Brüder von jenen, 
die gemeinsam ein Werk ge-
schaffen haben – wie die 
Grimms, in deren Familie es 
noch mehr Geschwister gab: die 
Schwester Charlotte, den Bruder 
und Maler Ludwig Wilhelm so-
wie weitere. Erlaubt ist also bei-
des: »Brüder« und «Gebrüder«. 
(Nehmen Sie diese Bemerkung 
als vorweggenommene Fußnote 
oder als überflüssige Einleitung, 
ganz wie Sie wollen.) 

Vor allem aber waren die (Ge-) 
brüder Grimm die ersten, die – 
noch vor Konrad Duden – ein 
Deutsches Wörterbuch heraus-
gaben. Ihre Arbeit begannen sie 
(mindestens) 1838, der erste 
Band erschien 1854. Doch »voll-
endet« wurde das Deutsche 
Wörterbuch erst 1961 – das ist 
auch schon wieder mehr als ein 
halbes Jahrhundert her. 

Für uns ist heute der Duden 
maßgebend, und da Sprache 
lebendig ist, wird er regelmäßig 
überarbeitet. Manche neue Wor-
te finden darin Eingang, während 
andere entfallen, weil sie veral-
tet, ungebräuchlich oder wegen 
einer historischen Belastung, 
etwa durch die NS-Zeit, nicht 
mehr angebracht sind. Nicht 
immer entfällt dabei ein Wort an 
sich, auch Schreibweisen oder 
Varianten, etwa in Form einer 
»Eindeutschung«, werden ge-
tilgt. In den letzten Jahren sind 
so der Telekrat*, das Magdtum, 
das Kollier, die Bravur* und der 
Wandalismus entfallen. Doch 
nicht nur das: die »Chaiselon- 

verfaßt. Das WoO 4 in Es-Dur, 
von dem nur eine Abschrift exi-
stiert, wurde nach dem Tod des 
Komponisten entdeckt. Es um-
faßt drei Sätze (Allegro modera-
to, Larghetto, Rondeau allegret-
to) und wurde bisher weder im 
Konzertbetrieb noch in Aufnah-
men sonderlich beachtet. Es läßt 
sich auch nicht leugnen, daß das 
Frühwerk im direkten Vergleich 
mit seinen Brüdern etwas abfällt. 
Doch im Beethovenjahr werden 
sich ihm wohl einige Pianisten 
zuwenden, wovon noch manche 
Aufnahme zeugen dürfte. Eine 
der wichtigsten ist bereits im 
vergangenen Jahr erschienen: 
Kent Nagano hat gemeinsam mit 
seiner Frau Mari Kodama und 
dem Deutschen Sinfonieorche-
ster Berlin die bereits 2006 be-
gonnene Einspielung aller Beet-
hoven-Klavierkonzerte abge-
schlossen. Als Sammelbox mit 4 
CDs liegt sie nun bei Berlin Clas-
sics vor – unsere Empfehlung, 
nicht nur für Sammler. 

Eine ausführliche Rezension finden Sie 
in Bälde auf unserer Internetseite. 

Mehr als ein nostalgischer 
Rückblick 

Wortschönheiten der Grimms 

Vorab, nein, nebenher sei ge-
sagt, daß der Terminus »Gebrü-
der Grimm« zulässig ist. Die 
Verbesserung, daß es »Brüder 
Grimm« heißen müsse, hat nicht 
mehr Bedeutung als jede andere 
Besserwisserei. Richtig ist aller-
dings, daß sich Jacob und Will-
helm immer nur »Brüder« ge-
nannt haben. Doch unterschei- 

Scherzo hervorsprudeln läßt, und 
auch hier weiß er den beleben-
den Kontrast mit packendem Zu-
griff aufzufrischen. Mit differen-
ziertem Blick und feinfühliger 
Interpretation begeistert Arcadi 
Volodos erneut. Da bleibt nur 
offen, wann er die anderen 
Schubert-Sonaten folgen läßt. Er 
wird doch, oder?  

Mit dem Rondeau-Allegretto en-
det der Genuß glücklicherweise 
aber noch nicht, denn Volodos 
hat noch drei Menuette (D 334, 
335 und 360) hinzugefügt. Sie 
perlen munter, werden zu er-
quickenden Kleinoden, Ergötz-
lichkeiten! 

Arcadi Volodos: »Schubert«, Sonate A-
Dur (D 959), Menuette D 344, 335 
sowie 360 mit dem eingefügten Trio 
D610, auf CD oder Schallplatte, 
erschienen bei Sony 

 

 

 

 

Kent Nagano, Mari Kodama, Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin: »Beethoven, 
Klavierkonzerte 0-5«, Berlin Classics 

KENT NAGANO UND MARI 
KODAMA 

Beethoven hat nicht nur zehn 
Sinfonien gedacht, sondern sie-
ben Klavierkonzerte. Neben den 
bekannten fünf ist längst Beet-
hovens eigene Fassung des Vio-
linkonzertes für Klavier bekannt 
(die unserer Meinung nach das 
Original nicht erreicht). Doch 
schon zuvor, noch in Bonn, hatte 
er ein »nulltes« Klavierkonzert 

Mari Kodama / Aus dem Grimmschen Wörterbuch 
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Szene gesetzt von 2xGoldstein+ Fronc-
zek, 352 Seiten, 12,90 € 

Die mit * gekennzeichneten Worte 
kannte unser Textprogramm nicht, wir 
haben sie dem elektronischen Wörter-
buch hinzugefügt. Die mit ** gekenn-
zeichneten Nomen kannte das Pro-
gramm ebenfalls nicht, wir haben auf 
den Eintrag jedoch verzichtet. 

Animierend: »La Cenerentola« 

Rossinis Märchen wieder im 
Repertoire der Oper Chemnitz 

Vor fünf Jahren hatte Gioachino 
Rossinis Oper »La Cenerentola« 
(bzw. »Angelina«) in der Insze-
nierung Kobie van Rensburgs an 
der Oper Chemnitz Premiere ge-
feiert (unsere Rezension damals 
in Heft 15). Im vergangenen Jahr 
gab es eine Wiederaufnahme 
mit drei Vorstellungen. Wir 
haben das Märchen in der Vor-
weihnachtszeit noch einmal 
besucht. 

DAS STÜCK 

»La Cenerentola« ist die italieni-
sche Version der französischen 
Fassung von »Aschenputtel«. 
Jacopo Ferretti hat sein Libretto 
aus dem Märchen des Dichters 
Charles Perrault entstehen las-
sen: Angelina wird im Haushalt 
ihrer Stiefmutter und der beiden 
Stiefschwestern wie eine Haus-
magd gehalten, während die 
Schwestern Tisbe und Clorinda 
wie Prinzessinnen leben. Ange-
linas Vater liebt sie zwar, ist aber 
zu naiv und schwach, etwas ge-
gen die Ungerechtigkeit zu 
unternehmen. 

Ein Prinz taucht auf und lädt die 
Schwestern auf einen Ball ein.  
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Quellen bzw. Urheber ein. Neben 
Jean Paul gehört Goethe (bzw. 
»Göthe«**, wie die Grimms 
schrieben) zu den »Meistverur-
sachern«. 

 
N ist der vierzehnte buchstabe 
unseres alphabets (vor der 
scheidung des I und J der 
dreizehnte.), gehört zur gruppe 
der sog. flüssigen und berührt 
sich vielfach mit m, aus dem es 
oft entstehen und wie dieses im 
in- und auslaute sonantisch 
werden, d. h. verklingen und aus- 
oder abfallen kann, wovon wei-
ter unten gehandelt wird. das 
echte n entspricht in allen stel-
lungen einem lingualen n der ur-
verwandten sprachen (nacht 
eines hahn zu lat. nox unus 
canere). 

Rainer Maria Rilke ergötzte sich 
am Grimmschen Wörterbuch, 
Peter Graf tat es auch. Er hat – 
ganz subjektiv, das macht es so 
vergnüglich, seine Wortlieblinge 
zusammengestellt. Zum zufälli-
gen Blättern sind sie ebenso ge-
eignet wie zum gezielten Studi-
um. Darüber hinaus kann sich 
der Leser an der graphischen Ge-
staltung erfreuen und Wortfami-
lien nachspüren: »Lebenslust« 
und »Lebensnoth«* sind Nach- 

gue« und der »Hagestolz« – ge-
hören ebenso zu den Verlusten – 
Adalbert Stifter hätte sicher 
protestiert! 

Protestieren kann man, indem 
man Worte verwendet, bevor sie 
unbenutzt aussterben, wie »Tag-
werk«, »Hader« oder »Trotto-
ire«. Ganze Bücher sind bereits 
mit solchen Begriffen erschie-
nen, die Dudenredaktion selbst 
gab »Versunkene Wortschätze, 
Wörter, die uns fehlen werden« 
heraus und rettete einstweilen 
das »Lichtspielhaus«, läßt uns 
weiter »lustwandeln« und auf 
die »Ottomane« legen. (Ein Auf-
schrei in unserer Redaktion: ist 
nun auch die Récamière* be-
droht?) 

Peter Graf, Leiter der Verlags-
agentur Walde + Graf und Grün-
der des Verlages Das kulturelle 
Gedächtnis hat sich schon 2018 
mit »Was nicht mehr im Duden 
steht« zu Wort gemeldet und 
nun im dtv, dem »Hausverlag« 
der Grimms, eine erfrischende 
Sammlung von Trouvaillen he-
rausgegeben: »Eine ungemein 
eigensinnige Auswahl unbekann-
ter Wortschönheiten aus dem 
Grimmschen Wörterbuch«. Hier 
finden Sie Schöpfungen wie »an-
blümeln«*, »getümmelmüde« 
oder »schamröten«*. Und wuß-
ten Sie, wer den Begriff »Phanta-
sieblume« geprägt hat? Jean 
Paul (zu finden in seinem Ro-
manfragment »Flegeljahren«). 
Denn Peter Graf nennt nicht nur 
die Worte, er gibt ebenso die 
Grimmsche Bedeutungserklä-
rung weiter und bezieht die 

Peter Graf: Aus dem Grimmschen Wörterbuch / Gioachino Rossini 

Neue (musikalische) Blätter 

barn – weite-
re Entdeckun-
gen möglich. 

Peter Graf (He-
rausgeber) »Eine 
Blütenlese aus 
dem Grimmschen 
Wörterbuch«, 
dtv, Broschur, 
graphisch in 
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Großartig war Sylvia Rena Ziegler 
als neue Angelina, die warmher-
zig und einfühlsam ihr »ewiges 
Lied« (»Es war einmal ein Kö-
nig…«) sang, welches Ceneren-
tolas Traum vom unbekannten 
Prinzen (und einem besseren 
Schicksal) ausdrückt. Als Ange-
lina das Glück erfährt, wird Zieg-
lers Sopran um so strahlender, 
schöner – da mußte selbst Don 
Ramiro (an diesem Abend David 
Ferri Durà, in den anderen Vor-
stellungen übernahm Petr Neko-
ranec die Rolle) ein wenig zu-
rückstehen. Die Neubesetzung 
des Prinzen geriet dabei glaub- 
das heißt märchenhaft. Franziska 
Krötenheerdts Clorinda zur Seite 
stand Sophia Maeno als neue 
Tisbe – ein biestiges Paar sind sie 
geblieben, wobei Krötenheerdt 
ihr Können noch etwas mehr 
ausspielte. 

als sie den Prinzen von Salerno 
kennengelernt hat, auf deutsch 
knapp »Scheiße, ich hab’s ver-
bockt« (während die Sopranistin 
natürlich den Originaltext auf 
italienisch singt). 

Ganze Schlafgemächer werden 
mit Lichtspielgeflimmer geschaf-
fen, der Clou ist eine Luftfahrt 
des Prinzen, mit Spiegeln schafft 
van Rensburg eine Szene, indem 
er die Perspektive verdreht und 
für den Zuschauer den Bühnen-
hintergrund zur Draufsicht auf 
den Weinkeller werden läßt 
(Bühne: Steven Koop). Die Kostü-
me (Kristopher Kempf) sind so 
bunt und märchenhaft wie die 
Bühne. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Für die »staubfreie« Wiederauf-
nahme war Jasna Žarid verant-
wortlich, welche die Einrichtung 
der Produktion übernommen 
hatte. Einfach auf die Bühne stel-
len und den Text noch einmal 
proben genügt eben nicht. Für 
die Projektionen der übersetzten 
Texte zum Beispiel gibt es zwei 
Geräte, die per Auf- und Rück-
projektion dafür sorgen, daß 
immer zu lesen ist, was gerade 
gesungen wird. Auch das will 
»eingespielt« sein, denn die 
Synchronität läßt sich nicht auto-
matisieren, sondern wird jeden 
Abend manuell ausgeführt. 

Seit der Premierensaison hat 
sich das Ensemble des Chemnit-
zer Theaters stark geändert. Von 
der ursprünglichen Besetzung ist 
allein Franziska Krötenheerdt 
(Clorinda) übriggeblieben. 

Dabei gibt es reichlich Verwick-
lungen, denn einerseits haben 
der Prinz und sein Kammerdie-
ner die Rollen getauscht, ande-
rerseits darf Angelina nicht auf 
den Ball, schaffte es, mit Helfern 
und einer Verkleidung, aber 
trotzdem. Der Prinz und Ange-
lina verlieben sich, doch zwölf 
Uhr muß Cenerentola fliehen. 
Erst nach einer langen Suche 
findet der Prinz Angelina und 
erkennt sie – bei Perrault und 
Ferretti anhand zweier Arm-
reifen. 

DIE INSZENIERUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Witz von Kobie van Rens-
burgs Inszenierung liegt darin, 
daß er einen Großteil der Büh-
nenausstattung nicht durch Re-
quisiten, sondern via Projektion 
erstehen läßt und dabei sogar 
die Übertitel mit einbezieht. 
Denn die gesungenen Texte wer-
den gar nicht über der Bühne an-
gezeigt, sondern erscheinen ani-
miert direkt neben oder über 
den jeweiligen Sängern. Die 
Übertragung ist zudem recht 
modern, und so sagt Angelina,  

»La Cenerentola« 
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lesen Sie weiter auf Seite 26 

Chemnitz' Cenerentola – der Text er-
scheint da, wo er gesungen wird. Von 
links: Tisbe (Tiina Penttinen), Angelina 
(Cordelia Katharina Weil), Clorinda 
(Franziska Krötenheerdt), Herren des 
Opernchores, Photo (2014): Theater 
Chemnitz, © Dieter Wuschanski 

Don Magnifico (Matthias Winter), 
Herren des Opernchores, Photo (2014): 
Theater Chemnitz, © Dieter 
Wuschanski 



Quelle: Nationalmuseum Stockholm  

Ernst Josephson 
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(1851 bis 1906) 

 

Näcken (der Nix / Nöck) 

(Ölfarbe auf Leinwand, 144 x 114 cm, 1882) 
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(1903 bis 1981) 

 

Der Hafen 

Peter Huchel 
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Schwarze Klippe, 

meerumsaust, 

wo die Möwe schreiend jagt, 

wo des morschen Boots Gerippe 

in den Winterhimmel klagt. 

 

 

 

Der Wechsler im Keller 

zählt sein Geld, 

auf schmutzige Teller 

den Jammer der Welt. 

 

 

Schiffe, Masten, 

faulige Fracht, 

in nassen Netzen 

klebt noch die Nacht. 

 

 

 

Des Himmels graues Segel rauscht, 

vom Wind gehißt, und reißt. 

Aufglänzt das morgengrüne Meer, 

die Eisdrift treibt die Sonne her 

und Feuer trägt die Nebelflut. 

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

und Trangeruch, 

Walfischfänger und Schaluppen, 

Nebel weht um Pfahl und Schuppen 

wie ein rissig Segeltuch. 

 

 

Kräne und Kohlen, 

Fässer voll Teer, 

an eisernen Molen 

brandet das Meer. 

 

 

Der des Schiffshunds leisen Schlaf nicht stört, 

der Alte knüpft das Segel auf, 

der den leisen Atem der Ferne hört, 

die Strömung kennt, der Sterne Lauf, 

er weiß, wo die große Stille ruht. 
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lichen Schwiegersöhne fügen 
sowie Leyla, das türkische Gast-
mädchen. 

 
Die am Tisch Verbliebenen 
schaufelten die Fleischbrühe in 
ihre Münder, die Löffel stießen 
rhythmisch an die Teller. Klap-
pern, Schlürfen, Schlucken. Klap-
pern, Schlürfen, Schlucken. Kurz 
Luft geholt, und weiter ging’s. 
Klappern, Schlürfen, Schlucken. 
Klappern, Schlürfen, Schlucken. 
Michelle und Denise schämten 
sich wohl für Sarah und mich. 
Und Samuel schämte sich für 
seine Mutter und seinen Vater. 
Kinder ertragen die plumpen Kör-
per ihrer Eltern nicht. Entspre-
chend beeilen sie sich, ihren Tel-
ler zu leeren und den der ande-
ren zu beäugen, um endlich den 
Tisch abräumen zu können: mit 
einer plötzlichen Bewegung die 
Teller stapeln und hinausgehen, 
die vollen Hände als einzige Ent-
schuldigung. 

Diese Familie kann einen gehörig 
nerven mit ihrem Geschrei und 
ihrem Zorn – oft ist der Tumult 
kein fröhlicher, sondern einer, 
der zutiefst kränken und verlet-
zen kann. Salomon setzt nicht 
nur den seinen, sondern auch 
dem Leser zu, wenn er die 
Durchfallattacken seines Schwie-
gersohnes ausmalt und »breit-
tritt«, vor allem aber, wenn er 
immer wieder mit seinen Nazi-
witzen aneckt, brüskiert, ver-
stößt. Er hat das KZ Auschwitz 
überlebt und kann es nicht an-
ders verarbeiten. Das schockiert 
nicht nur die Familie, sondern  
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Joachim Schnerfs Roman »Wir 
waren eine gute Erfindung«. Er 
läßt – noch bevor es soweit, der 
Abend »da« ist – die ganze Ver-
wandtschaft vor Salomons gei-
stigem Auge aufmarschieren: 
Denise und Michelle, seine Töch-
ter, Tania und Samuel, die Enkel, 
die Schwiegersöhne Pinhas und 
Patrick, und vor allem Sarah, sei-
ne geliebte Frau. 

Sarah ist im letzten Jahr gestor-
ben – es wird das erste Sederfest 
ohne sie sein, und Salomon hat 
Angst vor dem eigenen Sterben. 
Der zweite Sederabend war im-
mer »ihrer« gewesen. Während 
am ersten die ganze Familie in 
ihrem Haus zusammenkam, blie-
ben Salomon und Sarah am 
zweiten allein. Salomon war für 
das Ritual verantwortlich, mußte 
die Texte lesen, auf die seine Fa-
milie antwortete, darauf achten, 
daß die Zeremonie eingehalten 
wurde, daß Speisen und Geträn-
ke zur rechten Zeit auf den Tisch 
kamen. 

Lustig oder andächtig waren die-
se Feiern nicht, zumindest nicht 
allein, denn es gab Spannungen 
in der Familie: der streitsüchti-
gen und cholerischen Denise, die 
herumschrie und ihre Verwand-
ten beleidigte, saß die duldende, 
erschreckte Schwester gegen-
über. Ihre Kinder sind eine ganz 
andere Generation, die über-
nommene und überkommene 
Traditionen auf Whatsapp und 
YouTube-Videos prallen läßt. Die 
sechs allein sind für manchen 
Tumult gut, in ihn müssen sich 
noch die höchst unterschied- 

Ebenso passend wie stimmig wa-
ren Dandini (des Prinzen Kam-
merdiener – Andreas Beinhauer) 
und Don Magnifico (Angelinas 
Vater – Noé Colion) besetzt. Da-
mit konnten nicht nur die einzel-
nen Charaktere hervortreten – 
keiner war, vielleicht mit Ausnah-
me Cenerentolas, frei von Feh-
lern –, sondern auch die Ensem-
bleszenen Stimmung und Witz 
entwickeln. So wie im Augen-
blick, da Tisbe, Clorinda (und ihre 
Mutter) erfahren, daß sie »abge-
meldet« sind, oder im Scheren-
schnittsextett des Finales, wenn 
die Hauptpersonen über ihr Le-
ben und Schicksal räsonieren 
und nur im Passepartout zu 
sehen sind. Für Kurzweil und mu-
sikalische Tragfähigkeit sorgte 
neben dem sicheren Dirigat von 
Jakob Brenner der von Stefan 
Bilz vorbereitete Chor. 

Zuletzt hatte Kobie van Rensburg 
Georg Friedrich Händels »Rinal-
do« (NMB 28) inszeniert, das 
vielleicht auch wieder einmal ins 
Repertoire rückt. Oder haben die 
Chemnitzer bereits ein neues 
Projekt an der Angel? 

Familienbild mit 
Liebeserklärung 

Joachim Schnerf »Wir waren 
eine gute Erfindung« 

Familienfeste mit ihren gefeier-
ten und gepflegten Ritualen, die 
sich bis zur Belastungsprobe stei-
gern können, bringen Menschen 
zusammen, frischen Erinnerun-
gen auf. Die jüdischen Seder-
abende, vor allem der erste, sind 
der Dreh- und Angelpunkt in 

»La Cenerentola« / Neuerscheinung: Joachim Schnerf 

Neue (musikalische) Blätter 
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Grüneis. 

DAS STÜCK 

Die Aschenputtelgeschichte (sie-
he auch »La Cenerentola«, Seite 
22) erzählt Henri Cain ganz ähn-
lich wie Jacopo Ferretti, nur 
eben »französischer« und in ein-
er (zumindest theoretisch) auf-
geklärteren Zeit. So darf der 
Prinz Lucette einen gläsernen 
Schuh anprobieren (was aus 
Gründen der Schicklichkeit bei 
Rossini geändert werden muß-
te). Auch bei Massenet sind die 
Stiefschwestern (Noémie und 
Dorothée) für einen »Aufstieg« 
favorisiert und sollen bei Hofe, 
wo sie zu einem Fest eingeladen 
sind, ihr Glück machen, während 
Pandolfe, der Vater, unglücklich 
zuschaut. Doch eine Fee bzw. 
Patin verhilft Lucette durch ihren 
Zauber dazu, am Fest teilzuneh-
men. 

Der Prinz ist gelangweilt und me-
lancholisch – erst Cendrillon ver-
mag es, ihn aufzuheitern. Doch 
um Mitternacht flieht sie und 
läßt einen gläsernen Schuh zu-
rück. Während der Vater über-
legt, mit seiner Tochter aufs Land 
zu fliehen, macht sich der Prinz 
auf die Suche nach Cendrillon. 
Schließlich findet er sie – nur ihr 
paßt der Schuh. Doch die An-
probe ist eigentlich überflüssig. 

DIE INSZENIERUNG 

Die Inszenierung des Mittelsäch-
sischen Theaters lag in den be-
währten Händen von Judica 
Semler. Nina Reichmann (Kostü-
me) hat symbolische Farben ver-
wendet und kleidet die Stiefmut- 

will zwei Kinder, ich hätte liebend 
gern zwei Töchter, und noch lie-
ber Enkelkinder.« Ich würde ihr 
so gern antworten, um die Ent-
täuschung jener Nacht wettzu-
machen. Habe ich ihr im Laufe 
unseres langen gemeinsamen 
Lebens oft genug gesagt, dass 
ich es nicht bereute? Dass mich 
die Vaterschaft trotz aller Ängste 
glücklich gemacht hat? 

 

 

 

 

 

 

 
auch als e-Book (14,99 €) 

Anrührend: Cendrillon 

Jules Massenets Fassung des 
Aschenputtel-Stoffes am 

Mittelsächsischen Theater 

Wie Gioachino Rossini hat sich 
Jules Massenet – 82 Jahren spä-
ter – des Märchenstoffes von 
»Aschenputtel« angenommen. 
Wie sein italienischer Kollege 
stützte er sich dabei auf die Fas-
sung aus Charles Perraults Feder. 
»Cendrillon« wird sie im Libretto 
von Henri Cain genannt, auf der 
Bühne aber heißt sie Lucette (der 
Name ist von »Licht« abgeleitet). 
Das Mittelsächsische Theater hat 
die deutsche Fassung (Überset-
zung: Jost Miehlbradt) des Stük-
kes im aktuellen Spielplan – es 
ist das mittlerweile dritte Masse-
net-Projekt von GMD Raoul 

auch die Schule der Töchter, als 
diese erzählen, daß ihre Gold-
fische »Göring« und »Goebbels« 
heißen. 

Ich strecke den Arm aus, fahre 
mit unsicherer Hand in den Sta-
pel Einkaufszettel und picke mir 
einen heraus. Kein Datum, er 
muss zehn oder zwanzig Jahre alt 
sein. 1 Bund Radieschen, 1 rote 
Zwiebel, 1 Becher Quark (achte 
auf das Datum), 1 kg Mehl, 12 
Eier, Schokolade (mindestens 2 
Tafeln, aber nicht mehr als 8, 
denk an deine Diät). Immer ihre 
kleinen Kommentare, um mich zu 
amüsieren und mich mit ihrer 
Stimme bis ans Kühlregal zu be-
gleiten. 

Doch dieses Buch ist noch viel 
mehr: es ist ein Aufschrei gegen 
die Ungerechtigkeit und Unvoll-
kommenheit der Welt, dagegen, 
daß man in den wichtigsten Din-
gen alleingelassen bleibt und 
machtlos ist, in der man den Mo-
ment manchmal nicht genießen 
und seine Liebe nicht gestehen 
kann, weil einem die Worte dazu 
fehlen oder weil die Notwendig-
keit, zu überleben, alles über-
wiegt. Vieles bleibt unausgespro-
chen – und läßt sich nicht mehr 
nachholen. Das Buch ist aber 
auch eine Liebeserklärung Salo-
mons an Sarah – will er nach-
holen, was er versäumt hat? 

An diesen Anruf erinnere ich 
mich am klarsten. Sarah, die von 
einem zweiten Kind sprach, wäh-
rend mein Geist noch im Bahnhof 
von Drancy festsaß, nächster 
Halt Auschwitz. Heute könnte ich 
ihr endlich antworten. »Ja, ich 

»Wir waren eine gute Erfindung« / »Cendrillon« 

35 / Januar 2020 

Joachim Schnerf 
»Wir waren eine 
gute Erfindung« 
(Originaltitel: 
»Cette nuit«, 
2018), Roman, 
aus dem Französi-
schen von Nicola 
Denis, Kunstmann, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
144 Seiten, 18,- €, 



raturspitzen. Der deutsche Text 
war gut verständlich, was der 
Vermittlung dienlich ist (auf 
Übertitel konnte verzichtet wer-
den), im Original wäre es dage-
gen wohl noch musikalischer ge-
worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mittelsächsische Philharmo-
nie hat unter Raoul Grüneis 
schon oft bewiesen, zu welchen 
lyrischen wie emotionalen Tönen 
sie fähig ist – da knistert es förm-
lich. Immer wieder verblüffend 
ist die Homogenität des Orche-
sters, das sich seit Grüneis‘ 
Amtsantritt noch viele weitere 
Farben erarbeitet hat, nicht nur, 
aber gerade bei französischen 
Werken. Kein Wunder, wenn das 
Theater und Orchester auf ein 
oft euphorisches Publikum zäh-
len und vor allem bei jungen 
(und jüngsten) Zuschauern ZU-
gewinne verzeichnen kann – der 
25. Dezember war eindeutig ein 
Familientag. 

So wird »Cendrillon« zum gera-
dezu üppigen Opernfest, denn 
neben dem um den A-cappella-
Kammerchor Freiberg verstärk-
ten Opernchor (Peter Kubisch) 
agiert auch das Extraballett 
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DIE AUFFÜHRUNG 

Was wäre »Cendrillon« ohne ein 
richtiges Aschenputtel und gifti-
ge Stiefschwestern? Judica Sem-
ler hat die Figuren nicht nur er-
dacht, sondern mit Dimitra Kala-
itzi-Tilikidou (Lucette), Rea Ala-
burič (Noémie) und Alice Hoff-
mann (Dorothée) Sängerinnen 
gefunden, die Vorgabe und ei-
gene Idee verbinden können. Lu-
cette ist eine Träumerin im Pipi-
Langstrumpf-Look, doch höchst 
wandelbar. Denn so mühelos, 
wie sie von hohen bis in tiefere 
Lagen (fast bis zum Alt!) bruchlos 
singen und gestalten kann, 
wächst auch die Figur, erwacht 
das Mädchen zur Frau (ohne daß 
der Prinz sie küssen mußte). Jo-
hannes Pietzonka läßt denselben 
[Prinz] in Eleganz und Schönheit 
leiden – wie es sich für eine 
(künftige) Hoheit gehört, be-
wahrt er stets Noblesse. Der Va-
ter, Pandolfe (Sergio Raonic Lu-
kovic), ist trotz kraftvoller Stim-
me einsam und verloren, wäh-
rend Elias Hans König zwar eben-
falls energisch, aber eben rück-
sichts- oder zumindest gefühllos 
agiert. Lisa Schnejdar spickt ihre 
Auftritte als Fee mit feinen Kolo- 

ter als gefährlichen Skorpion in 
überwiegend rot und schwarz, 
das Fest im Schloß ist dann ganz 
rosa (Bühne: Ulv Jakobsen). 
Während die Kleider stark auf-
tragen, bleibt die Bühne sparta-
nisch-futuristisch, eröffnet damit 
Handlungsräume, schafft Weite. 
Cendrillons Gedanken- oder Fa-
belwelt wird via Projektionen im 
Hintergrund eingeblendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Auf der Freiberger Bühne ergibt 
sich eine große Spannung aus 
der dichten Kombination von 
Handlung, Musik und Aktion, 
kleine »Ausflüge« und zeitliche 
Anpassungen inclusive: Der Prinz 
sucht Ablenkung und Abschot-
tung mit dem iPod. Ohne seine 
Kopfhörer ist er der Realität und 
vor allem seinem Vater ausgelie-
fert, der mit patriarchaler Würde 
alles bestimmt. 

Doch die Charaktere der Rollen 
sind nicht auf sich allein gestellt, 
sondern gehen, tanzen, toben 
mit kluger Personenregie und 
perfekt choreographiert (Con-
stanze Uhlig) über die Bühne. 

Neuinszenierung am Mittelsächsischen Theater:  

Neue (musikalische) Blätter 

Familienalbum? Vater (Sergio Raonic 
Lukovic), mit den Töchter Noémie (Rea 
Alaburič) und Dorothée (Alice Hoff-
mann), in der Mitte: Lucette (Dimitra 
Kalaitzi-Tilikidou), im Hintergrund: die 
Stiefmutter (Katalin Kajan), Photo: 
Mittelsächsisches Theater, © Jörg 
Metzner 

Gefunden! Cendrillon (Dimitra Kalaitzi-
Tilikidou) und der Prinz (Johannes Piet-
zonka), Ensemble, Photo: Mittelsächsi-
sches Theater, © Jörg Metzner 

»Höhere Gewalt«, Manchmal muß eine 
Fee (Lisa Schnejdar) nachhelfen, Photo: 
Mittelsächsisches Theater, © Jörg 
Metzner 
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die Plattenindustrie überzeugt 
haben, sondern ausgerechnet 
die DJs (!). Denn zum Hand-
werkszeug eines »Diskjockeys« 
gehört das Scratchen. Die Um-
drehung des Plattentellers wird 
dabei mit der Hand gestoppt, 
gebremst, beschleunigt oder gar 
in die entgegengesetzte Richtung 
umgekehrt, die aufgenommene 
Musik erfährt so ein zusätzliches 
rhythmisches Muster. Solch ma-
nuelle Eingriffe sind mit einer CD 
nicht möglich – also überlebten 
nicht nur die Schallplatten als 
Medium, sondern auch die Ab-
spielgeräte. Zunächst etwas am 
Rande des Musikangebotes gab 
es bald wieder einzelne Auf-
nahmen und meist hochwertige 
Plattenspieler. In den letzten Jah-
ren hat sich daraus ein regel-
rechter Trend entwickelt. 

Alte Lagerbestände gelangten 
ebenso in den Verkauf wie neu 
gepreßte alte Aufnahmen. Denn 
nicht nur manche der in West- 
oder Mitteleuropa demontierten 
Preßwerke fanden im Osten eine 
neue Heimat, teilweise gelang-
ten sogar die originalen Matrizen 
dorthin. Auch bei uns haben 
einzelne Preßwerke überlebt. 

Zunächst wurden beliebte und 
qualitativ gelungene alte Auf-
nahmen neu gepreßt, gerade 
solche mit einem Nostalgiewert 
waren bald auf »180g« verfüg-
bar. Dazu zählen unter anderem 
Eterna-Aufnahmen, welche heu-
te bei Edel / Berlin Classics wei-
terleben, wie »Peter Schreier 
singt Mozart-Arien«. Selbst wenn 
der Anteil der Schallplatten am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Star der Opernszene – »Andrea 
Chénier« ist seine Lieblingsrolle – 
und so nahm der Mexikaner, der 
sonst in Wien oder Salzburg zu 
Hause ist, die Möglichkeit gerne 
wahr. Und: es waren glückliche 
Vorstellungen mit ihm. Denn 
Sandoval verfügt nicht nur über 
eine prächtige Stimme, er kann 
auch spielen und ist frei von Allü-
ren, so daß er sich – ganz ohne 
Stargehabe – in ein Ensemble 
einfügen kann, egal, wie »groß« 
oder »klein« ein Haus ist. Einen 
ausführlichen Bericht zur Derniè-
re finden Sie auf unserer Inter-
netseite. 

Rückkehr der schwarzen 
Scheibe 

Immer mehr Aufnahmen 
erscheinen auf Vinyl 

Eine »Rückkehr« ist es genauge-
nommen gar nicht, denn die 
Schallplatte war nie »weg«, ist 
nie ganz verschwunden. Aller-
dings waren es durchaus nicht 
die audiophilen Hörer, welche 

perfekt. 

Noch einmal am 2. Februar: Jules Mas-
senet »Cendrillon«, Mittelsächsisches 
Theater, Theater Freiberg, Raoul Grün-
eis (Leitung), mit Dimitra Kalaitzi-Tiliki-
dou, Johannes Pietzonka und anderen 

NACHTRAG: RAOUL GRÜNEIS 
UND ANDREA CHÉNIER 

Nach Redaktionsschluß: Raoul 
Grüneis, der seit 2013 GMD in 
Freiberg und Döbeln ist, verläßt 
nach Ablauf seines Vertrages mit 
dieser Spielzeit das Mittelsäch-
sische Theater, um sich verstärkt 
freien Projekten zu widmen. Der 
Erste Kapellmeister Jörg Pitsch-
mann wird das Amt kommissa-
risch übernehmen, bis ein Nach-
folger gefunden ist. Für Theater 
und Orchester ist Grüneis' Weg-
gang ein Verlust, denn unter sei-
ner Leitung konnten Philharmo-
nie und Theater nicht nur das Ni-
veau halten, sondern steigern. 
Bemerkenswert waren viele reiz-
volle Programme mit Ur- und 
Erstaufführungen, nicht zuletzt 
konnten durch die guten Bezie-
hungen des GMD so hochwer-
tige Gäste wie der Pianist Sa-
leem Ashkar oder zuletzt Tenor 
Hector Sandoval nach Mittel-
sachsen gelotst werden. 

Anfang des Jahres (bei uns in 
Heft 34) konnten wir Umberto 
Giordanos »Andrea Chénier« in 
Döbeln besuchen, im Herbst 
fand sich noch einmal Gelegen-
heit, einer Repertoirevorstellung 
beizuwohnen, diesmal am Thea-
ter Freiberg. Eigentlich hätte die-
se krankheitsbedingt ausfallen 
müssen, doch mit Hector San-
doval fand sich ein wirklicher 

Jules Massenet »Cendrillon« und »Andrea Chénier« / Vinyl 
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Hector Sandoval (Agenturphoto) 



findet sich neben dem Klavier-
konzert von Clara Schumann aus 
der CD von 2017 das Klaviertrio 
vom Album »Madame Schu-
mann« (2019). 

Kurz vor Weihnachten haben wir 
bereits über Arcadi Volodos‘ 
neue Schubert-CD und -LP be-
richtet (noch einmal nachzulesen 
im Beitrag »Pianomania«, Seite 
19). Wir hatten das Glück, die 
Aufnahme als LP zu erhalten. Na-
türlich macht sich hier der Nach-
teil der Schallplatte bemerkbar: 
der Inhalt von zwei Seiten füllt 
eine CD nicht einmal ganz. Den-
noch: Arcadi Volodos hat uns 
großes Vergnügen bereitet – um 
Franz Schuberts Klaviersonate 
D 959 zu hören, geht man gerne 
zweimal zum Plattenteller. Die 
Qualität ist übrigens hervorra-
gend – Knistern? Fehlanzeige! 

Ganz ähnlich ging es uns vor fünf 
Jahren mit Grigory Sokolovs Salz-
burg-Konzert – hier wie da hat 
die Platte noch einen weiteren 
Vorteil: bei vielen Aufnahmen 
erhält der Käufer einen Gut-
schein, um sich die Musik auch 
als mp3 herunterladen zu kön-
nen. Somit hat man das audio-
phile Vergnügen zu Hause und 
die »mobile« Datei für unter-
wegs – was will man mehr? 

Wie in Landschaften gesammelt 

Hannes Sonntag »Klavier-
Wanka« 

Eines der Bücher, die wir Ihnen 
hier vorstellen würden, hat sich 
verspätet und wird wohl erst im 
Februar veröffentlicht – Sie fin- 
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fentlicht, wie Anton Bruckners 
achte Sinfonie mit der Sächsi-
schen Staatskapelle Dresden 
unter der Leitung von Christian 
Thielemann. Nach der CD von 
2009 erschien 2013 zusätzlich 
die LP (Profil). Stars wie Anna 
Netrebko, Jonas Kaufmann oder 
Lang Lang bringen mittlerweile 
oft neben der CD die LP heraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Auch von jenen Aufnahmen, die 
wir bisher in unserem Heft oder 
auf unserer Internetseite vorge-
stellt haben, gibt es mittlerweile 
viele LPs. Manche davon wur-
den erst nachträglich produziert 
oder neu zusammengestellt: 
Olivier Latrys »Bach to the fu-
ture«, im März 2019 auf CD er-
schienen, gibt es seit Oktober 
auch als Edelausgabe auf 2 LPs 
(La Dolce Volta). Berlin Classics 
hat aus zwei Aufnahmen von 
Ragna Schirmer eine Langspiel- 
platte zusammengestellt: dort  

Markt gering ist (Experten und 
Marktforscher nennen einstellige 
Prozentanteile), hat sich der Ver-
kauf dennoch vervielfacht. In 
den USA kommt die Schallplatte 
(nach Umsatz) gar den CDs nahe. 
Die »Wirtschaftswoche« ging 
(online-Ausgabe vom 29. Okto-
ber 2019) allein für die USA von 
einem Erlös von über 500 Millio-
nen Dollar für 2019 aus – soviel 
also ist »wenig«. 

Doch warum hören wir wieder 
Schallplatten? Manche lieben 
den Klang und sagen ihm nach, 
er erreiche eine Tiefe, welche 
die CD nicht bietet. Andere se-
hen es schlicht nostalgisch – ein 
leichtes Rauschen und Knistern 
inclusive. Ein weiterer guter 
Grund ist das Ritual: während 
man eine CD einschiebt und ne-
benher den Abwasch erledigt 
(ganz zu schweigen vom Strea-
ming und ähnlichem, was eher 
einem Musikkonsum als einem  
-hören entspricht), tut derjenige, 
der eine Schallplatte auflegt, in 
der Regel nichts nebenher (au-
ßer vielleicht jenen, die nur über 
einen Plattenspieler und kein an-
deres Abspielgerät verfügen). 
Eine Plattenhülle ist nicht zuletzt 
auch attraktiver, das Cover läßt 
sich betrachten und lädt viele 
eher zum Lesen ein als das Bei-
heft einer CD – die mp3-Datei 
bietet nichts dergleichen. 

Mit dem Konsum stieg die Nach-
frage – heute gibt es auch viele 
neue Aufnahmen für audiophile 
Hörer. Hier und da wurden als 
besonders wertvoll erachtete 
CDs nachträglich als LP veröf- 

 

Fetisch Vinyl? / Buchtip: 

Neue (musikalische) Blätter 

Altbacken? Der Plattenmarkt ist 
(wieder) reich ausgestattet 



Leseprobe 
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der Autor versteht es, das erzäh-
lende Element loszulassen, wie-
der aufzunehmen, fortzuspinnen 
– ganz wie eine Rhapsodie in der 
Musik. 

Gereons schmaler Blick fällt in 
die Zimmerecke. Erwachend 
sieht er seine Kommode (die sich 
unbeobachtet glaubt) in mehre-
ren Streifen Morgenlicht ein Son-
nenband nehmen. 

Gereon rechnet: seit genau ein-
undfünfzig Jahren lebt er mit 
dem Möbel, das bislang keine 
der Gelegenheiten, sich von ihm 
zu trennen, ergriffen hat. Als 
Gereon gegen die finale Welle 
seines Examens kämpfte, hatte 
er die Kommode weg von ihrem 
alten Platz in die handnahe Posi-
tion links von seinem Schreibtisch 
gezerrt. Dabei war ihm die etwa 
kniehohe Gürtelrose aus Holz-
wurmlöchern aufgefallen, – 
Grund genug für die Kommode, 
sich nach hundertachtzig Jahren 
Dienst als Anwärterin auf Rente 
zu inszenieren. 

(aus: »Gereons Erwachen«) 

 

 

 

 

 

 

 
Hannes Sonntags Helden schei-
nen immer unterwegs, nie »zu 
Hause«zu sein, immer in einem 

Protagonisten. So wie beim Be-
such einer Wassermühle. Die 
Mühle und der dazugehörige 
Bach sind ein Idyll, ein Zufluchts-
ort, die Gastgeberin eine reizen-
de Dame, doch bewahrt Hannes 
Sonntag dem Ort immer den 
Charakter der Entschleunigung, 
der lieben Erinnerung und – der 
Distance, so wie sie der Rahmen 
eines Bildes herstellt, welcher 
das Bild faßt, aber eine Grenze 
zum Raum, zur Wand, an der das 
Bild hängt, darstellt. Die »Gast-
geberin« bleibt die Gastgeberin 
ohne Namen und ohne vertrau-
liches »Du«. 

Als jemand, dem das Historische 
auch das Persönliche ist, Spuren, 
wie hölzern auch immer, eine 
Leimstrecke in die eigene Imagi-
nation, war mir bald aufgefallen, 
wie wenig meine Gastgeberin 
dieser Stimme ihres Hauses folg-
te. Ich glaube, sie hätte nicht ein-
mal die in einen oberen Balken 
geritzte Jahreszahl der Hauser-
bauung herbeierinnern können. 
Umgekehrt beruhten die sympa-
thische Leichthändigkeit ihres 
Wesens, der kühle Kreisel ihrer 
Unterhaltung offensichtlich auf 
dem unbeschwerten Schweben in 
einer geborgenen Gegenwart. 

(aus: »Besuch«) 

In vielen der Geschichten steht 
das Erzählen gar nicht im Vorder-
grund, sondern das Zeigen, das 
Bewahren. Und so bleibt auch 
zwischen dem Ich-Erzähler und 
der »Frau hinter der Gardine« 
eine Distance. Und doch wirkt all 
dies nicht distanciert an sich 
oder gar gefühllos. Im Gegenteil:  

den es dann in Ausgabe 36. Das 
kam zwar kurzfristig, gab uns 
aber Gelegenheit, den Fundus 
des Jahres 2019 noch einmal zu 
durchstöbern. Nach der Leipziger 
Buchmesse hatten wir bereits 
Hannes Sonntags Roman »Solan-
ge es noch geht« vorgestellt, 
doch aufmerksam geworden wa-
ren wir damals durch einen 
musikalischen Titel des Autors 
(und Pianisten): »Klavier-Wan-
ka«. Dabei handelt es sich um 
fünf Erzählungen, gleichzeitig die 
erste Veröffentlichung des Au-
tors beim Verlag Literatur der Zu-
kunft. 

 
Ich stellte bald an mir fest, dass 
ich dem Nachbarhaus zuneh-
mend öfter nachsah, meinen 
Blick die Fassaden hochklettern 
ließ und im Verlauf der Zeit buch-
stäblich Augenblicke sammelte, 
von denen mir klar war, wie we-
nig sie mir gehörten. 

Wann immer ich Henriette ge-
meinsam mit ihrem Freund sah 
(ich habe keine Ahnung, auf wel-
che Art sie genau liiert sind), bot 
sie ihm Gesten euphorischen An-
dienens, einer zugespitzten Be-
reitschaft, auf der Straße mit gu-
ter Laune, kleinen praktischen 
Hilfen und strahlender Verfüg-
barkeit präsent zu sein. 

(aus: »Die Frau hinter der Gar-
dine«) 

Elegant, zurückhaltend und mit 
der Freude am Detail durch-
forscht Hannes Sonntag Innen-
welten, wahrt dabei aber die 
Intimsphäre, die Seelen seiner  

Hannes Sonntag »Klavier-Wanka« 
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lesen Sie weiter auf Seite 34 

Hannes Sonntag 
»Klavier-Wanka«, 
Erzählungen, 
Literatur der 
Zukunft, fester 
Leineneinband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
106 Seiten, 15,- € 



gefunden in: »Victoria Colonna und Faustina Maratti, Leben und Gedichte«, 
herausgegeben von Dr. Karl Ludwig Kannegießer, Verlag von F. Harth & Co., Berlin, 1857 

Faustina Maratti 
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(um 1679 bis 1745) 

 

 

 

 

 

 

 Die Brust ist links durchbohrt mir – Weh, o Weh ! – 

Von Amors spitzigstem und schärfstem Pfeile ! 

In Mild‘ und Süßigkeit zu Glück und Heile 

War eingetaucht er, so schien mir’s eh. 

 Und nicht auch ahnt‘ ich, daß mir Leid gescheh‘ ; 

Indeß, so lieblich die Empfindung eine Weile, 

Solch Schmerz- und Lustgemisch ward mir zu Theile ; 

Unflät bin ich und elend mehr als je. 

 O daß des Liebesgottes Grausamkeit 

Doch zu noch grausenvollem Farbe stiege ! 

Trost wäre mir und Manchem dann gegeben. 

 So mächtig müßte sein der Schmerz, daß Leid, 

Daß aller Krieg sich schlösse mit dem Siege, 

Daß mit der Wund‘ auch schlösse sich das Leben ! 
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(um 1450–1516) 

 

Paradies 

(mittleres Innenbild aus dem Triptychon »Garten der Lüste«, Ölfarbe auf 
Holz, 220 x 390 cm, vermutlich 1490 … 1500) 

Hieronymus Bosch 
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Die Mitteltafel des Triptychon gilt allgemein als Warnung vor der Todsünde Wollust. Im vergangenen Jahrhundert deuteten es 
einzelne Kunsthistoriker jedoch als utopisches Bild eines Liebesparadieses. 

Original im Museo del Prado, Quelle: Wikimedia Commons 
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DIE INSZENIERUNG 

Im Zentrum der Oper steht eine 
Geschichte um Flüchtlinge und 
Menschlichkeit. Doch was auch 
immer passiert, dem Drama, 
Unfall oder Mißgeschick haftet 
immer ein Stigma des Belanglo-
sen an. Zeit und Raum für eine 
Moral bleiben nicht, man kann 
nur fassungslos konstatieren, 
was da passiert. Die Szenerie 
wird von Bühnengerüsten (Anne-
marie Bulla) bestimmt, Videos 
(Sergio Verde, Liveübertragung 
durch Handkameras der Sänger), 
vermitteln aktuellen Bezug, und 
doch verharrt Barbora Horáková 
Jolys Ansatz oft in einer Pose. 

Die Chance zu einer Entwicklung 
öffnet sich kaum. Auch der Tier-
parabel hat die Regisseurin keine 
eigene Ebene eingeräumt – 
Ameise und Grille, von einer 
Sängerin und einem Sänger ge-
spielt, sind Teil der übrigen Ge-
schichte. Damit sind Änderun-
gen, Reflexionen nahezu ausge-
schlossen, der erwartete Para-
belschluß fehlt. Schon Eötvös 
und Schimmelpfennig reduzieren 
das große Thema auf die Banali- 
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etwas hinunter) Stewardessen 
zum Beispiel, sind genauso in 
Eile wie die Bedienung. 

Einer der Küchenjungen hat 
Zahnschmerzen. Nicht nur von 
einem Loch, sondern große, 
immense, qualvolle Schmerzen. 
Die Option, bei einem Arzt Hilfe 
zu finden, gibt es für ihn nicht. 
Statt dessen ziehen seine Kolle-
gen den schlechten Zahn – mit 
einer Rohrzange. Der Zahn fliegt 
in hohem Bogen durch die Kü-
che, landet im Wok (Suppe Nr. 
103) und schließlich in der Eß-
schale einer der Stewardessen. 

Dem Jungen (»der Kleine«), ei-
gentlich von seiner Familie ge-
schickt, die Schwester zu finden, 
welche irgendwo in der Stadt ist, 
hat die »Operation« nicht gehol-
fen. Statt seine Schwester zu fin-
den, verblutet er an seiner Wun-
de. Die Küchencrew ist ratlos 
und entsorgt die Leiche schließ-
lich im Fluß. 

Das Libretto von Roland Schim-
melpfennig spielt mit verschie-
denen Ebenen, webt Menschen 
aus der Umgebung, den alten 
Mann, der über dem Restaurant 
wohnt, und seine Enkeltochter 
ein. Sie ist ungewollt schwanger. 
Weitere Menschen, »eine Frau 
über sechzig«, ein chinesischer 
Onkel, haben Gastauftritte. 
Diesen Szenen des Jetzt steht 
eine Parabel gegenüber, die von 
einer Ameise und einer Grille 
erzählt – während die Ameise 
Vorräte anlegt, steht die Grille im 
Winter plötzlich ohne Futter da 
und bittet um Hilfe. 

Stadium des Unterwegsseins, 
suchen sie Orte und Menschen. 
Nicht das offensichtliche be-
schreibt der Autor (es wäre ihm 
wohl zu ordinär), er ist ein Mei-
ster der Unmittelbarkeit, durch-
forscht Seelenwelten – von Men-
schen und Umgebungen. 

Entzauberung statt Märchen 

Der goldene Drache 

In der Spielzeit 2018 / 19 war der 
ungarische Komponist und Diri-
gent Péter Eötvös Capell-Compo-
siteur der Sächsischen Staatska-
pelle Dresden. Die Residenz be-
zog sich zwar auf den Konzertbe-
trieb der Kapelle, nicht auf das 
Haus der Semperoper, doch 
schließlich sind beide Institutio-
nen eng verknüpft. Im Dezember 
stand Eötvös‘ Kammeroper »Der 
goldene Drache« auf dem Spiel-
plan von Semper Zwei. 

DAS STÜCK 

Was nach einem asiatischen 
Märchen oder Mythos klingt, 
entpuppt sich als eine Geschich-
te um (illegale) Flüchtlinge, Ein-
wanderer und Gastarbeiter – 
und um nichts anderes als 
Menschlichkeit. »Der goldene 
Drache« ist kein Märchen, son-
dern der Name eines Schnellre-
staurants in einer Großstadt. In 
der Küche arbeiten Asiaten auf 
kleinstem Raum und mit emsi-
gem Tempo – das Essen trägt 
hier keine Namen, sondern 
Nummern. Und auch die Besu-
cher, die einkehren (»einkehren« 
kann man gar nicht sagen, sie 
verweilen kurz und schlingen 

Hannes Sonntag / Neuinszenierung: 

Neue (musikalische) Blätter 

Den Zahn ziehen? Doğukan Kuran, Jür-
gen Müller, Mariya Taniguchi, Karina 
Repova und Beomjin Kim schlüpfen in 
viele Rollen, Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 
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ßenseiter und Sonderlinge, wie 
Marcovaldo (NMB 21, Seite 26), 
nutzte immer wieder die expe-
rimentelle Form. Eines seiner be-
merkenswertesten Bücher ist 
»Wenn ein Reisender in einer 
Winternacht«, in dem der Leser 
zur Hauptperson wird. 

Herr Palomar, der Protagonist 
aus Calvinos letztem Roman, ist 
ein weiterer der Sonderlinge. Er 
besieht sich die Welt, die Sterne, 
die Meeresbrandung und philo-
sophiert darüber … und noch 
darüber, ob und wie bzw. bei 
welcher Gelegenheit es ange-
messen, notwendig oder ver-
meidbar wäre, sich seiner Ge-
danken zu entledigen, sie anzu-
bringen, darauf hinzuweisen 
oder ihre Dringlichkeit zu beto-
nen … 

 
Herr Palomar hat das Glück, den 
Sommer an einem Ort zu 
verbringen, wo viele Vögel sin-
gen. Während er in einem Liege-
stuhl ruht und »arbeitet« (denn 
er hat auch das Glück, behaup-
ten zu können, der Arbeit an Or-
ten und in Haltungen nachzuge-
hen, die man als solche der abso-
lutesten Ruhe bezeichnen würde; 
oder besser gesagt, er hat das 
Pech, sich verpflichtet zu fühlen, 
die Arbeit nie ruhen zu lassen, 
auch nicht in einem Liegestuhl 
unter Bäumen an einem Vormit-
tag im August), entfalten die im 
Gezweig verborgenen Vögel 
rings um ihn ein Repertoire der 
verschiedensten Lautbekundun-
gen […] 

(aus »Herr Palomar im Garten«) 

Kim) und Japan (Mariya Tani-
guchi), dazu ein Türke (Doğukan 
Kuran) – sie alle gehören zum 
Jungen Ensemble der Semper-
oper – sowie Karina Repova aus 
Lettland (Opernstudio der Deut-
schen Oper am Rhein). Ihnen zur 
Seite stand Ensemblemitglied 
Jürgen Müller, der an diesem 28. 
Dezember einen großen, großar-
tigen Abend hatte – ausdrucks-
stark und hingebungsvoll 
schlüpfte er in und durch fünf 
Rollen, war alter und junger 
Mann, war Stewardess – hier 
steckte durchaus Emotion, auf-
fahrend, energisch und kraftvoll! 
Das Rollenspiel durch verschie-
dene Lebensalter und Ge-
schlechter war fast allen Sängern 
eigen, hier übertrug sich auch 
der Witz – Situationskomik, Sa-
tire, bissige Ironie – die nahelie-
gende Verzweiflung war spürbar, 
doch durfte es keiner der Men-
schen in der »Maschinerie« des 
»Goldenen Drachens« zeigen. 
Zwar nicht im Innersten berüh-
rend, aber beeindruckend fand 
die Produktion zahlreiches Publi-
kum. 

Kann man sich zu Tode denken? 

Italo Calvino »Herr Palomar« 

Er war Kommunist und Spracher-
neuerer, einer, der Surreales mit 
Märchenhaftem verband: Italo 
Calvino (1923 bis 1985). Außer-
dem sammelte er italienische 
Märchen und steht damit in der 
Tradition der Grimms oder von 
Peter Christian Asbjørnsen (un-
sere Artikel auf den Seiten 21 
und 15). Calvino liebte die Au- 

tät des Alltags – was einen 
durchaus realen Kontext offen-
legt. Doch man fragt sich unwill-
kürlich »wozu«? Was ist die Bot-
schaft des Stückes? Liegt die Mo-
ral einzig in der Erkenntnis, daß 
nicht nur der Mensch, selbst der 
Tod eines illegalen Einwanderers 
unbedeutend ist? Die Dimension 
des Schreckens oder der Emotio-
nalität läßt Eötvös aus, ein retar-
dierendes oder emphatischer 
Moment ist nicht vorgesehen, 
Barbora Horáková Jolys fügt es 
auch nicht hinzu. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Was das Erlebnis aufwertete, 
war die Aktion auf der Bühne. 
Petr Popelka, der sich derzeit auf 
das Dirigieren konzentriert und 
seinen Kontrabaß ruhen läßt, 
sorgte mit den Musikern der 
Sächsischen Staatskapelle für 
eine große Beweglichkeit. Da er 
und das Kammerorchester hinter 
der Bühne bzw. darin zu sehen 
waren, konnte man das Stück als 
musikalischen Akt gut verfolgen, 
beobachten und hören, wie 
Klänge gewoben, mit welcher 
Hingabe hier gespielt wurde. 
Den Vorteil des Werkstattcharak-
ters auf der kleinen Bühne nutz-
te Popelka glänzend aus. Trotz-
dem blieb noch hier manche Fra-
ge an das Stück bzw. die Musik 
offen. Der Effekt der vom Diri-
genten flüsternd (aber gewollt 
hörbar) angesagten »kleinen 
Pause« bzw. »große Pause« er-
öffnet keine Vertiefung des 
Stückes. 

In Aktion waren jedoch die Sän- 
ger. Asiaten aus Korea (Beomjin  

Péter Eöstvös »Der goldene Drache« / Buchtip: Italo Calvino 
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gestalt, bestreicht sich die rosa 
Haut mit schimmerndem Fett, 
und schon sieht er sich ihr entge-
geneilen, mitten durch jene dich-
ten Massen hindurch, und sie 
umarmen und mit ihr versinken. 

(aus: »Herr Palomar beim 
Einkaufen«) 

 

 

 

 

 

 

 

deutsche Erstausgabe bei Carl Hanser 
(1985), im modernen Antiquariat, neu 
bei Reclam, Fischer und anderen 

Letzte Worte 

Von Nelli Pohl 

Wie – mehr Platz bekomme ich 
nicht? Werden die Senftuben 
etwa auch kleiner? Und was ist 
mit Beethoven? Schiller? Neun 
Zeilen für Letzte Worte – da 
könnte ich mein Tagwerk auch 
aufs Trottoire schmeißen oder 
gleich mit dem Hader weg-
wischen!!! 
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Australien um so klarer sieht, je 
schärfer er das Objektiv einstellt, 
aber zugleich bemerkt er, daß 
ihm dann andere Schatten von 
Dingen entgleiten, die er zu 
sehen meinte oder zu sehen zu 
müssen glaubte. 

(aus »Herr Palomar betrachtet 
den Himmel«) 

Das kann etwas anstrengend 
sein (solche Menschen können, 
mögen sie liebenswert und klug 
scheinen, enervieren!) – auch 
deshalb liest man »Herr Palo-
mar« vielleicht in kleinen Häpp-
chen zwischendurch oder vor 
dem Schlafengehen. Italo Calvino 
hat den »Roman« strukturiert, 
so gibt es Herrn Palomar in drei 
Umgebungen mit je drei Situa-
tionen, die sich in weitere drei 
Betrachtungsobjekte oder  
-ebenen aufteilen. Mit dieser 
Überstruktur hat der Autor sei-
nem Werk aber einen spürbaren 
Zwang auferlegt, und nicht alles 
ist so erquickend oder gescheit 
oder amüsant wie die fünf Ver-
suche, sich auf angemesse Weise 
einer barbusigen Frau am Strand 
zu nähern … 

Aus einem Berg von Gänse-
schmalz erhebt sich eine Frauen- 

Man wundert sich schon, daß so 
ein Mensch ein normales Leben 
führt. Doch Herr Palomar scheint 
nur in seiner Freizeitund im Ur-
laub zu philosophieren. Er hat 
Frau und Kind und eine Arbeit, er 
reist umher und besucht die 
Zoos in Vincennes, Paris oder 
Barcelona. Viele seiner Betrach-
tungen sind skurril – und schon 
deshalb sollte man »Herr Palo-
mar« vielleicht nicht als »Ro-
man« lesen (oder zumindest 
nicht mit der Erwartungshaltung 
an eine Romanhandlung), son-
dern in Etappen. »Versponnenes, 
Abwegiges und Essayistisches« 
träfe es vielleicht besser. Herr 
Palomar beobachtet Tiere und 
Sterne und kommt zu unwider-
legbaren, hellsichtigen – oder 
auch einmal abwegigen Schluß-
folgerungen. 

Der Mars erweist sich zum Bei-
spiel im Teleskop als ziemlich un-
schlüssiger Planet, der längst 
nicht so forsch und zielsicher auf-
tritt, wie es dem bloßen Auge er-
scheint: Es ist, als hätte er allerlei 
mitzuteilen, wovon man immer 
nur einen kleinen Teil mitbe-
kommt, wie in einer hüstelnden 
und vernuschelten Rede. Ein 
rötlicher Schein umflimmert den 
Rand; man kann versuchen, ihn 
schärfer zu fassen, indem man 
die Schraube verstellt, um die 
Eiskappe am unteren Pol hervor-
treten zu lassen. Flecken erschei-
nen und verschwinden auf der 
Oberfläche wie Wolken oder Ris-
se zwischen den Wolken; einer 
stabilisiert sich in Form und Lage 
Australiens, und Herr Palomar 
überzeugt sich, daß er jenes  
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