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Vorfreude! 

Eigentlich wollten wir »erfrischt« schreiben, weil der Frühling das Land erobert und wir unser Heft ein 
wenig »erfrischt« haben. Doch dann »eroberte« ein kleines Virus die Welt und veränderte unser 
soziales Gefüge binnen weniger Tage grundlegend. »Bleiben Sie gesund« lautet seither der vielleicht 
wichtigste und dringlichste Wunsch. Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern Gesundheit in 
jeder Hinsicht! 

Das Jahr hatte doch eigentlich gut begonnen, mit einer wichtigen Neuinszenierung (»Meistersinger«), 
großartigen Gästen in der Oper, aufregenden neuen Büchern und spannenden Konzerten – ein Start 
mit Schwung und erbaulicher Freude. Wobei das Wort »Freude« zu gering scheint für das, was solche 
Erlebnisse befördern. »Bereicherung« trifft es besser. Manchmal sind es Impulse, die Endorphine 
freisetzen, bei deren Menge und Intensität selbst eine Tafel Schokolade mit 85 Prozent Kakaoanteil 
erblassen würde. 

Mit Hansjörg Schertenleib und Graham Green konnten wir uns noch in Anklänge (oder Ausklänge) des 
Winters zurückziehen und gleichermaßen auf Abenteuerreisen begeben … 

… und dann waren alle unsere Abenteuer mit einem Mal vorbei! Mit der Absage sämtlicher 
Kulturveranstaltungen entfielen wichtige Inhalte unseres Heftes, konkrete Ereignisse ebenso wie 
solche, die unsere Inspiration beflügeln und für Entdeckungen sorgen. Die notwendige Absage der 
Leipziger Buchmesse war für viele Verlage, Händler und Besucher ein herber Schlag. 

Wir haben es trotzdem geschafft, eine Ausgabe (fast) wie gewohnt zusammenzustellen, und auch das 
nächste Heft ist in der Planung bereits fortgeschritten. Den slowenischen Erzählungen auf Seite 40 
werden im Sommer solche aus Bosnien folgen. 

Ob Buch- oder Musikverlage: unsere Kontakte erweisen sich nicht nur als wertvoll, wir freuen uns 
auch, wenn »auf der anderen Seite« noch jemand da ist, der prompt reagiert, Fragen beantwortet, 
zurückruft, ein Buch oder eine CD verschickt! 

Und was hat das alles mit Vorfreude zu tun? Jede Menge! Wir haben, in naher Zukunft hoffentlich, 
noch vieles nachzuholen: Menschen in die Arme nehmen, sich mit der ganzen Familie treffen, den 
Wein öffnen, der für einen bestimmten Anlaß gedacht war, Opernvorstellungen und Konzerte 
besuchen … Vorfreude bedarf nicht nur der Anlässe, sie ist auch ein Ausdruck für Optimismus! 

Viel Vergnügen mit diesem Heft wünscht Ihr 

Es ist einfacher, an etwas zu glauben, das noch nicht existiert. 
Sobald man es festhalten kann, kann man es auch verlieren.  
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Jet (In Dorothée Albers Buch »Nachhall einer kurzen Geschichte«) 
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Inhalt / Kochen wie in der Oper 

Große Küche 

WENN DIE OPER KOCHT – 
(vielleicht) TEIL 1 

Bon, da sind wir wieder. Kochen 
und Oper gehören einfach zu-
sammen, ganz klar! Nicht nur Lu-
ciano Pavarotti hat gern gekocht 
und gegessen – wie praktisch 
alle großen Sänger. (Angeblich 
verleibte sich Enrico Caruso vor 
jeder Vorstellung eine »Überdo-
sis« Pasta ein). Und das machen 
sie aus naheliegenden Gründen: 
Sänger müssen den Tageshöhe-
punkt, den »normale« Men-
schen am Vormittag zwischen 
ungefähr 9:00 und 11:00 Uhr 
erleben, nach hinten, auf die Zeit 
der abendlichen Vorstellung ver-
legen, was praktisch unmöglich 
ist. Denn Opernaufführungen 
beginnen, wenn selbst das 
zweite Tageshoch vom Nachmit-
tag längst verflogen ist. Dazu 

Grenzen. 

So wie Montserrat Caballé und 
Luciano Pavarotti geht es wohl 
den meisten Opernsängern. Im 
Gegensatz zu den Regisseuren 
und Dirigenten – die einen tafeln 
ganz bekanntermaßen in ihrer 
Loge und schlürfen Austern, die 
anderen können immerhin ne-
benbei ein Hörnchen verdrük-
ken, natürlich ein Hörnchen und 
kein Croissant, das würde zu laut 
splittern und in die zweiten Gei-
gen krümeln. 

Allora – weder Regisseure noch 
Dirigenten haben ein Kochbuch 
geschrieben, aber Evelyn Rillé 
und Johannes Ifkovits haben 
2010 den Band »Die Oper kocht« 
herausgegeben. Darin versam-
meln sie Portraits von 64 Opern-
sängerinnen und -sängern, die 
jeder ein Lieblingsrezept preis-
geben. Es sind richtig gute dar- 

kommt: »satt« in eine Vorstel-
lung zu gehen, ist schlecht für 
die Stimme, den Körper, die Lei-
stungsfähigkeit – ein Sänger 
kann mit vollem Magen nicht gut 
singen. Zu hungrig darf er wie-
derum auch nicht sein. Und sich 
nach der Oper, also nach zehn 
oder elf Uhr abends (oder noch 
später) sattessen, ist ganz 
schlecht … 

Das gab Montserrat Caballé 
schon in den achtziger Jahren zu, 
als sie in einer ZDF-Reportage 
(leider haben wir sie noch nicht 
auf YouTube wiederentdeckt) 
davon erzählte und ironisch-
charmant auf die eigene Körper-
fülle anspielte. Ihr Rezept: etwas 
Pasta mit einem leichten, dar-
übergeriebenen Ziegenkäse vor 
der Vorstellung. Dies sättige aus-
reichend ohne zu belasten, der 
»Hunger danach« hielte sich in 



3 

Schallplatte mit dem einen oder 
anderen Glase Schladerer in der 
Erinnerung heraufbeschworen 
werden. 

 

 

 

 

 

 

Der Eigenarten unserer Autoren 
gibt es noch mehr: der aufschäu-
mend-impulsive Paolo Giovanni 
Paukenwirbel präferiert Pikante-
rie und eine große Flamme, wäh-
rend der gemäßigte, wohlwol-
lende Monsieur Paul der Mei-
nung ist, daß man manches gar 
nicht erst »hochkochen« sollte – 
Themen wie Gerichte gleicher-
maßen betreffend. Kürzlich hat 
Paul Bokühß die Redaktion mit 
köstlich-winterlichen Farfalle 
und einer Rote-Beete-Sauce (!) 
überrascht, da war selbst Paolo 
Giovanni »platt«. Normalerweise 
fasten wir in der Fastenzeit im-
mer gemeinsam, doch geben wir 
zu, dies zur Stärkung der Ab-
wehrkräfte und der Moral sowie 
zur innerlichen Erbauung in die-
sem März abgebrochen zu ha-
ben, nachdem ein winzig kleines 
biologisches Bausteinchen mit 
dem erhabenen Namen eines 
Strahlenkranzes die Welt verun-
sicherte, weshalb die Roten 
Beete mit einem Schluck köstli-
chen Rosés (französischem bien 
sûr), einem Überbleibsel des 
letzten (entsetzlichen!) Som-
mers, aufgewertet worden wa- 

»La bohème«, Seite 38) und die 
großartige, umwerfend char-
mante Angela Gheorghiu (Haus-
brot, »Tosca«, Seite 41) ein. Und 
wenn es dann wieder losgeht, 
hoffentlich bald, das normale Le-
ben ohne Kontaktarmut, aber 
mit Kultur, wird das erste Rezept, 
das wir zubereiten, die Soupe 
des Champagne »Victorienne« 
sein (nach Roberto Alagna, der 
muß bei uns noch unterschrei-
ben). 

Eigentlich wollten wir hier wie-
der ein paar Rezepte preisgeben, 
die wir selbst recherchiert ha-
ben. Aber die vergifteten Pilze 
(zu Schostakowitschs »Lady 
Macbeth von Mzensk«) schienen 
uns zu wenig festlich, die vielen 
kalorienträchtigen Leckereien 
bzw. Tafelfreuden von oder nach 
Giacomo Puccini oder Georg 
Friedrich Händel nicht ratsam. 
Ohnehin sind sich die Autoren 
dieser Zeilen – Paul Bokühß und 
Paolo Giovanni Paukenwirbel – 
in so vielem nicht einig, zum 
Beispiel, woher nun die besten 
Weine kommen: aus Frankreich 
oder Italien, aus dem Languedoc 
oder dem Piemonte, von Korsika 
oder Sizilien … 

Auf Ariel Denis‘ »Stille in Mont-
parnasse« haben wir bereits ein-
mal hingewiesen (Ausgabe 26) 
und erinnern deshalb daran, daß 
das schöne Buch neben einer Re-
miniszenz an den unvergleichli-
chen Hermann Prey Szenen von 
Opernabenden enthält, die bei 
Französischer Zwiebelsuppe und 
Champagner ausklingen oder im 
Sessel liegend und bei laufender 

unter, wie Bryn Terfels Cawl Cen-
nin (eine Kartoffel-Lauch-Suppe), 
die wohl am authentischsten mit 
Schafsmilch gelingt, Anne Sofie 
von Otters Schokoladenmousse 
oder Kurt Rydls Bohnschorlsup-
pe. Diana Damraus famoser 
Krautstrudel harrt noch des 
Nachkochens, während wir Si-
mon Keenlysides Fish Pie schon 
mehrfach zubereitet haben. Mit 
vielen der Sängerinnen und Sän-
ger kamen wir schon über die 
Rezepte ins Gespräch – Joyce Di 
Donato rollte beim Gedanken an 
Zimtschnecken verträumt mit 
den Augen, Simon Keenlyside 
sprach von Variationen seiner 
Pie. Nur beim Borschtsch von 
Anna Netrebko sind wir uns nicht 
sicher, ob sie den wirklich kocht 
(ob sie überhaupt selber kocht) 
oder ob nicht ihre PR-Agentur 
das werbekräftige und »klischee-
gerechte« Rezept (russische 
Sängerin = russisches Gericht) 
ausgewählt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kochbuch ist uns ein stetiger 
Begleiter in manche Opernvor-
stellung und wird immer wieder 
durch Autogramme aufgewertet. 
Im letzten Quartal trugen sich 
Joseph Calleja (gegrillte Dorade, 
von uns gesehen und gehört in 
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Jahrhundertstimme: Montserrat Cabal-
lé, Geheimrezept: Pasta mit Ziegen-
käse, Photo: Warner Classics 

Noch eine Jahrhundertstimme: Luciano 
Pavarotti betörte Tausende, Photo: 
Decca, © Terry O‘Neill 



Museum eingerichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vor 200 Jahren, am 17. Januar 
1820, kam Anne Brontë zur Welt. 
Sie hinterließ zwei großartige Ro-
mane: »Agnes Grey« (1847) so-
wie (nur ein Jahr später) »The 
Tenant of Wildfell Hall« (»Die 
Herrin von Wildfell Hall«). Der 
Verlauf der Geschichte sowie die 
Entwicklung der Autorin zwi-
schen den Romanen lassen nur 
erahnen, wozu sie vielleicht noch 
fähig gewesen wäre! 

Agnes Grey schöpfte anfangs aus 
Erfahrungen und einem Umfeld, 
das jenen der Autorin gleicht. 
Die Heldin ist – wie Anne Brontë 
– Tochter eines Pfarrers und ver-
sucht wie diese, ihren Lebens-
unterhalt als Gouvernante zu 
verdienen. Später wird sie sich – 
ebenfalls wie ihre Erfinderin – 
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ren (ausdrücklich Autoren, nicht 
nur Autorinnen) der Literaturge-
schichte: die Schwestern Char-
lotte (1816 bis 1855), Emily 
(1818 bis 1848) und Anne Brontë 
(1820 bis 1849). Den aus einer 
Pfarrersfamilie stammenden Ge-
schwistern müßten eigentlich die 
Voraussetzungen (Vermögen, ge-
sellschaftlicher Rang, Weltläufig-
keit) gefehlt haben, derart faszi-
nierende Geschichten zu erfin-
den und zu schreiben (die viel-
fach verfilmt und für die Bühne 
bearbeitet worden sind), doch 
taten sie es alle drei. Wie ihr Bru-
der Branwall, der jedoch eher als 
Maler bekannt ist und von dem 
ein Portrait der Geschwister exi-
stiert, profitierten sie offenbar 
vom familiären Geist – der Vater 
hatte selbst einige Gedichte ge-
schrieben, die Tante, welche sich 
nach dem frühen Tod der Mutter 
um die Kinder kümmerte, regte 
sie ebenfalls an. Achtzehnhun-
dertsechsundvierzig erscheint 
ein gemeinsamer Gedichtband 
der drei Schwestern, im Jahr 
darauf veröffentlichen Charlotte 
»Jane Eyre«, Anne »Agnes Grey« 
und Emily »Wuthering Hights« 
(»Sturmhöhe«). Tragisch ist, daß 
alle vier Geschwister innerhalb 
von sieben Jahren starben (!). 
Selbst Charlotte, der das längste 
Leben geschenkt war, wurde nur 
39 Jahre alt! Sie enthüllte aller-
dings noch die wahren Identitä-
ten der drei Autorinnen, deren 
Bücher zunächst unter Pseudo-
nymen erschienen waren. Im 
ehemaligen Wohnhaus der Fami-
lie (Haworth, West Yorkshire) ist 
heute das Brontë Parsonage 

ren – incantevole! 

Donc – in einem sind wir uns ei-
nig: im Genuß und in der Not-
wendigkeit desselben. (Wir ver-
abscheuen den Defätismus zy-
nischer Kommentare ebenso wie 
das Hinunterschlingen von »Eß-
waren« und das Konsumieren (!) 
von Kunst!) Und so haben wir 
(auch auf Bitten mancher Leser, 
die mehr von Paul Bokühß haben 
wollten) zugelassen, daß beide 
Autoren unsere geheimnisvollen 
Gesetze der Doppelseiten mit 
Lyrik und Kunst für dieses Mal 
aufhoben. Statt daß dort – wie 
sonst – das Bild (das Gemälde, 
die Skulptur, die Photographie) 
mit dem Text, Inhalt oder Geist 
des Gedichtes in nur eingeweih-
ten oder hellsichtigen Geistern 
zugänglichem rätselhaften Zu-
sammenhang stünden, liegt dies-
mal den Abbildungen ein beson-
derer Gedanke zugrunde: das 
Element des Genusses, sozusa-
gen ein Quartett, ein Polypty-
chon der Lüste Paul Bokühß‘ und 
Paolo Giovanni Paukenwirbels … 

 

 

 

 

 
 

Zum Geburtstag 

VOR 200 JAHREN WURDE 
ANNE BRONTË GEBOREN 

Sie gehören zu den spannend-
sten und erstaunlichsten Auto- 
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Kochen wie in der Oper / Buchtip: 

Evelyn Rillé und 
Johannes Ifkovits 
»Die Oper kocht«, 
Portraits und Re-
zepte, Opera Rifko 
Verlag, fester Ein-
band, über 600 
farbige Photos, 
280 Seiten, 
29,80 € 

Geschwisterportrait: Anne, Emily, Bran-
well (übermalt) und Charlotte Brontë, 
Ölgemälde (1834), Branwell Brontë 
(1817 bis 1848), heute in der National 
Portrait Gallery, London, Quelle: Wiki-
media Commons 



Leseprobe 
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wöhnt, den Mund zu halten, 
wenn Dinge gesagt wurden, die 
mein Missfallen erregten; und ich 
hatte es mir auch zur Regel ge-
macht, mit einem stillen Lächeln 
Haltung zu bewahren, auch 
wenn mein Herz voll Bitterkeit 
war. Nur wer Ähnliches durchge-
macht hat, kann nachvollziehen, 
was ich fühlte, als ich mit vorge-
täuschter, lächelnder Gleichgül-
tigkeit den Schilderungen jener 
Begegnungen und Gespräche mit 
Mr. Weston zuhörte, die zu be-
schreiben ihnen offenbar ein 
großes Vergnügen war, und zu 
hören, wie Dinge über ihn be-
hauptet wurden, von denen ich, 
so wie ich den Charakter dieses 
Mannes einschätzte, wusste, 
dass es Übertreibungen und Ver-
drehungen der Wahrheit, wenn 
nicht gar einfach Lügen waren 
[…] 

Agnes Grey verbittert bei all den 
Demütigungen, die sie erfahren 
muß, nicht, sondern bewahrt 
sich ihr offenes und hoffnungs-
frohes Wesen. In die oft passive 
Rolle gedrängt, beobachtet sie 
viel und lernt zu erkennen, 
menschliche Qualitäten und 
Heuchelei zu unterscheiden. Das 
läßt sie früh erahnen, welcher 
Mensch (Mann) ihrem Herzen 
gehören könnte, wenn … 

Der Erfahrungsvorsprung Anne 
Brontës gegenüber Agnes Grey 
scheint nur wenige Jahre groß zu 
sein, doch reicht er aus, die Hel-
din zu leiten, am Leben reifen zu 
lassen und enthält oft eine köst-
liche Ironie und (nur leicht) ver-
steckten Witz. 

nicht unbedingt Muster an Wohl-
erzogenheit. Für ein pädagogisch 
wirksames Eingreifen fehlt es 
Agnes darüber hinaus an Selbst-
vertrauen und Mut (sowie an 
Erfahrung). 

 
Wie herrlich musste das sein, als 
Gouvernante zu arbeiten. In die 
Welt hinauszugehen, ein neues 
Leben anzufangen, selbständig 
zu handeln, meine ungenutzten 
Fähigkeiten zum Einsatz zu brin-
gen, ungeahnte Kräfte zu erpro-
ben, meinen eigenen Lebensun-
terhalt zu verdienen, und dar-
über hinaus meinem Vater, mei-
ner Mutter und meiner Schwe-
ster ein Trost zu sein und ihnen 
helfen zu können, zumal ich sie 
damit von der Bürde befreien 
könnte, mich zu ernähren und zu 
kleiden; ich könnte Papa zeigen, 
was seine kleine Agnes so alles 
kann, könnte Mama und Mary 
davon überzeugen, dass ich nicht 
das hilflose, gedankenlose 
Geschöpf war, für das sie mich 
hielten. 

Trotz manchen Verdrusses ge-
lingt es Agnes nicht nur, zu über-
zustehen, was ihr widerfährt, sie 
vermag auch Gutes zu bewirken. 
Doch selbst kleine Fortschritte 
werden nur allzu häufig von Fa-
milienmitgliedern zunichte ge-
macht – was Agnes in vielen Mo-
naten erkämpft hat, ist innerhalb 
weniger Tage verloren. 

Es hatte keinen Sinn, mit so ver-
wöhnten, unvernünftigen Ge-
schöpfen einen Streit anzufan-
gen, also sagte ich nichts. Ich 
hatte mich nun schon daran ge- 

am Aufbau einer Schule beteili-
gen und unterrichten. Schon in 
ihrem ersten Buch gelang es An-
ne Brontë, eine charakteristische 
Figur zu zeichnen und sie in der 
knappen Dauer der Romanhand-
lung (sechs bis sieben Jahre) jene 
Entwicklung vollziehen zu lassen, 
die einem Menschen zwischen 
dem 18. und 24. Lebensjahr 
widerfährt, wenn er selbständig 
zu werden versteht. Mit ihren 
Schilderungen, die Agnes Grey 
im nachhinein, nach dem »glück-
lichen Ausgang« aufzuschreiben 
scheint, hat die Autorin einen 
frühen Entwicklungsroman ver-
faßt, der die Person der Heldin 
mit der Autorin gerade nicht 
gleichsetzt – trotz bestehender 
Parallelen entsteht kein autobio-
graphischer Eindruck, obwohl 
der Leser doch im Moment, da 
Agnes mit etwa 24 Jahren, einer 
Phase, da sie nervös und ge-
sundheitlich angeschlagen ist 
und Gedanken an einen frühen 
Tod hat, zumindest über diese 
eine Parallelität erschrickt. 

Die Greys sind zwar nicht arm, 
doch großartige Aussichten ha-
ben sie nicht. Agnes will, getrie-
ben von Hoffnung und Mut, ihre 
Familie durch eine Stellung als 
Gouvernante unterstützen – sie 
würde nicht nur für den eigenen 
Unterhalt sorgen, sondern könn-
te zudem etwas für die Eltern 
oder für sich zurücklegen. Daß 
sie dabei – allein auf die Erfah-
rungen der eigenen Kindheit ver-
trauend – ein wenig zu ideali-
stisch (oder naiv) ist, ahnt man 
schon früh. Die Kinder aristokra-
tischer Familien sind wohl auch 
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Anne Brontë »Agnes Grey« 
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Anne Brontë »Agnes Grey« / Pianomania 

fallenlassen) soll(t)en. Zum Bei-
spiel lassen wir eben nicht nach, 
Beethoven zu feiern. Natürlich 
entgehen uns momentan die 
Sahnetüpfelchen, die Spezereien. 
Wer das Vokalwerk des Meisters 
erforschen möchte (ja, es ist in 
der Tat unterrepräsentiert – 
selbst ein Beethoven wird eben 
auf bestimmte Gattungsriesen 
»reduziert«, wenn man so sagen 
will), hat derzeit schlechte Kar-
ten. (Mein Wunsch ans Schicksal: 
die »Walisischen Lieder« dem-
nächst im Konzert mit Bryn 
Terfel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber wir sind hier ja bei Piano-
mania, nicht bei den Vokalisen. 
Und glücklicherweise haben wir 
schon kräftig gefeiert in den 
ersten Wochen des Jahres (und 
unterlassen es nicht, weiterzu-
feiern – wir durchstöbern die CD-
Neuheiten für die nächste Aus-
gabe). 

Einen der schönsten Beethoven-
ausflüge erlebten wir erneut mit 
Ragna Schirmer, die im Jagd-
schloß Graupa an den schönen 
Bösendorfer-Flügel zurückkehrte 
und zahlreiche Werkbezüge 
offenbarte. Zum Beispiel in Stük- 

sich selbst gewünscht hätte – zu 
sagen vermag das niemand. 

 

 

 

 

 

 

als Taschenbuch (8,90 €) 

Die Erstausgabe des Romans erschien 
im gleichen Jahr wie »Wuthering 
Heights« und »Jane Eyre« von den 
Schwestern Emily und Charlotte Brontë. 
Heute sind alle drei Bände als Ge-
schenkausgabe bei dtv erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

Mit Nachhall 

PIANOMANIA 

RAGNA SCHIRMER 

Ob Beethoven wohl Verständnis 
hätte für unsere Situation? Für 
unsere Isolation, Kontaktvermei-
dung, Pandemievor- und -fürsor-
ge? (Bedenkt man nur oder liest 
nach, wie man zur Mozart- und 
Beethovenzeit mit Medikamen-
ten experimentierte und sich 
selbst vergiftete!) Ich weiß es 
nicht und ich werde es Ihnen 
auch nicht nachweisen können, 
aber erinnern werde ich daran, 
daß wir nicht alles lassen (oder  

»Aber es gibt ein Heilmittel für 
alles, meine Liebe, und das heißt 
Ergebenheit« (sie warf den Kopf 
in den Nacken), »Ergebenheit in 
Gottes Willen!« (Hände und Blick 
gingen nach oben). »Sie hat mir 
stets bei allen Prüfungen gehol-
fen und wird es immerdar« 
(mehrmaliges Nicken). »Aber das 
kann eben nicht jeder von sich 
sagen« (ein Kopfschütteln), 
»doch ich bin eine gottesfürchti-
ge Frau, Miss Grey!« (ein bedeut-
sames Nicken und Zurückwerfen 
des Kopfes), »und zwar, dem 
Himmel sei Dank, seit jeher« 
(wieder ein Nicken), »und stolz 
darauf!« (feierliches Händefalten 
und Kopfschütteln). Dann ent-
fernte sie sich, nachdem sie ver-
schiedene Bibelstellen falsch 
oder unpassend zitiert und mit 
ein paar frommen Sprüchen gar-
niert hatte – die, wenn schon 
nicht an sich, dann jedenfalls 
aufgrund der Art, wie sie sie aus-
rief oder einflocht, so grotesk an-
muteten, dass ich es ablehne, sie 
zu wiederholen –, warf ihren 
Kopf höchst zufrieden in den 
Nacken – zufrieden mit sich 
selbst – und ließ mich in der 
Hoffnung zurück, dass sie im 
Grunde eher charakterlos als 
boshaft war. [Agnes Greys Schil-
derung der Mutter ihrer Herrin, 
Mrs. Bloomfield, die wohl stolz, 
aber weder ergeben noch gottes-
fürchtig ist.] 

Manchmal wendet sich die Auto-
rin (bzw. Agnes Grey, deren Auf-
zeichnungen es sind) auch an 
den Leser. Vielleicht hat Anne 
Brontë das Ende des Romans so 
geschrieben, wie sie es sich für  

Anne Brontë »Ag-
nes Grey« (Origi-
naltitel: »Agnes 
Grey«, 1847), Ro-
man, aus dem Eng-
lischen von Micha-
ela Meßner, mit 
Anmerkungen der 
Übersetzerin, dtv, 
(Flexcover), 320 
Seiten, 9,90 €, auch 

Erfreuliches Wiederhören: Ragna 
Schirmer kam bereits mehrfach ins 
Jagdschloß der Richard-Wagner-Stätten 
Pirna-Graupa, Photo: © Maike Helbig 
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lesen Sie weiter auf Seite 10 

Ragna Schirmer, Peter Rösel 

sonate Ludwig van Beethovens 
ließ er – mit Musikern der Cap-
pella Musica Dresden (1995 ge-
gründet und damit – noch ein 
Grund zu feiern! – im silbernen 
Jubiläum) – das Klavierquartett 
Opus 16 sowie das Klavierkon-
zert Nr. 4 in einer anonymen 
zeitgenössischen Bearbeitung für 
Klavier und Streichsextett folgen. 

Heiter beginnt die Klaviersonate 
wie durchs Fenster dringender 
Sonnenschein, doch Peter Rösel 
verlieh ihr bald die Flügel Beet-
hoven‘schen Impetus‘. Der Kom-
ponist hatte die Sonate als »be-
kömmliches Experiment« ange-
legt, in nur drei Sätzen, mit 
Scherzo und Allegro assai als zu-
sammengefaßter Einheit. Schon 
das Andante entpuppte sich un-
ter Peter Rösels Händen bald als 
munteres, beherztes Variations-
spiel denn als gemächlich gehen-
der langsamer Satz. 

Werden bekannte Werke so de-
likat präsentiert, läßt sich darin 
immer wieder neues entdecken. 
Das gilt auch und gerade dann, 
wenn sie gekonnt bearbeitet 
wurden. So hat Beethoven mit 
seinem Opus 16 ein Quintett für 
Klavier und Bläser geschaffen, 
das – zusammen mit dem gleich 
besetzten Quintett Mozarts – 
seinesgleichen sucht. Als Opus 
16b und um einen Halbton nach 
unten transponiert, leitete er 
daraus ein Quartett für Klavier 
und Streicher ab. Das Werk be-
hielt manches vom Charakter 
einer Harmoniemusik, vom Lied-
gesang, doch soll es Beethoven 

Schirmers nachhaltig niederge-
lassen, bereichert es, wie die 
Pianistin im Nachgespräch 
bestätigte. 

Und so zeigte sich: mit wirkli-
chen Meistern und Meisterinnen 
gibt es nicht Wiederholung, son-
dern Neuaufführungen, wie von 
Beethovens »Waldsteinsonate«. 
Für Clara Schumann war sie 
eines der oft in ihren Konzerten 
gespielten Stücke, in Graupa 
eine Bereicherung. 

PETER RÖSEL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Ballsaal des Hotels Königshof 
Dresden-Strehlen wartet man 
sehnsüchtig, nicht nur, daß der 
Hotelbetrieb wieder aufgenom-
men werden kann, sondern 
auch, daß die Meisterwerke – 
Meisterinterpreten ihre Fortfüh-
rung finden. Der für März ge-
plante Quartett-Nachmittag 
mußte entfallen, doch im Febru-
ar gab es ein großes Geburts-
tagsfest: Meisterpianist Peter 
Rösel gewährte wenige Tage 
nach dem eigenen (75.) Geburts-
tag Einblick in gleich drei wich-
tige Gattungen des Wiener Klas-
sikers: auf die zehnte Klavier- 

ken, die auf Beethoven wiesen 
oder von diesem Ideen, motivi-
sches Material bezogen. Robert 
Schumann trug in sein Skizzen-
buch Variationen über ein Thema 
aus der siebenten Sinfonie ein, 
die er zwar nicht als Zyklus zu 
veröffentlichen gedachte, aber 
selbst gern spielte, wie Ragna 
Schirmer aus dem Studium sei-
ner Briefe und Unterlagen weiß. 
Und so stellte sie für das Konzert 
eine Folge zusammen, mit der 
sie die sinfonische Vorlage ro-
mantisch ausfüllte, wie es Schu-
mann in seinen Charaktervaria-
tionen getan hatte. Kaum we-
niger faszinierend erwies sich 
John Coriglianos Fantasie on an 
Ostinato (for piano), ein Werk 
(fast) unserer Zeit, von 1985 (na-
ja, doch nicht, 35 Jahre sind lang 
her und nicht mehr »heute«), 
welches das Material gekonnt 
aufgriff und in seiner Zeit neu 
entfaltete – zeitgenössische Mu-
sik kann bereichern, begeistern! 
In beiden Fällen übrigens schuf 
Ragna Schirmer etwas Neues 
und rief nicht nur einmal gelern-
tes ab. Denn die Stücke, die auch 
auf früheren CDs von ihr zu fin-
den sind, klangen nun ganz an-
ders. Zum Teil, weil die Zusam-
menstellung individuell neu und 
für den Anlaß ausgewählt war, 
zum Teil, weil Corigliano mit den 
Mitteln der Aleatorik arbeitete, 
aber wohl auch, weil Clara mit-
spielte. 

Denn Clara Schumann war und 
ist ein wesentlicher Bezugspunkt 
für Ragna Schirmer, und die 
Beethoven-Kennerin und -Inter-
pretin hat sich im Spiel Ragna  

Lauter Jubiläen: Komponist Ludwig van 
Beethoven, Pianist Peter Rösel und die 
Capella Musica Dresden konnten fei-
ern, Photo: Meisterwerke – Meisterin-
terpreten, © Bettina Ziegenbein 
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Quelle: Wikipedia Commons 

 

 

 

 

Connaisseur 

(Der Kenner / Der Austernesser) 

(Lithographie, Postkarte, um 1840…50) 

Neue (musikalische) Blätter 

Anstett von Poluda 



 

 

(1770 bis 1806) 

 

Schwärmerey 

 

 

 

 

Wirst du mir stets den Seraphsfittig leihen, 

du nektartrunkne, süße Schwärmerey? 

Du wirst es nicht. – Verglimmen und zerrinnen 

wird deine Gluth vor den getrübten Sinnen; 

dein Wahnsinn bleibt dem kühlern Blut nicht treu. 

Dies Saitenspiel, das rings mit Harmonieen 

die ganze Erde magisch übergoß, 

verrauscht und schweigt; die Phantasie verblühet, 

der Lenz erbleicht, der Freude Gluth versprühet, 

– ein Einz'ges nur bleibt ewig wechsellos! 

Was nur allein des Zufalls Laune trotzet, 

die schöne Blüthe reiner Menschlichkeit, 

das uns allein zu freyen Wesen gründet, 

woran allein sich unsre Würde bindet, 

dies höchste Gut, es heißt – Selbstständigkeit. 

 

9 

gefunden in: »Gedichte von Sophie Mereau«, Erstes Bändchen, Verlag Johann Friedrich Unger, Berlin, 1800 
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Sophie Mereau 
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Pianomania: Evgeny Kissin 

Zwar strich Kissin durch verschie-
dene Lebensalter des Komponi-
sten, doch ging es ihm wohl 
nicht um das Aufzeigen von 
»Früh-«, »Mittel-« und »Spät-
werk«, vielmehr um eine the-
matische Auslotung oder auch 
einfach die schiere Lust an den 
Werken. Kissins Beethoven 
schien Fragen zu stellen und 
nicht nur zu präsentieren. Ein 
»Ist das so?« war dabei ebenso 
immanent wie ein »Muß es 
sein?« oder die schlichte Frage 
nach dem rechten Weg – weder 
der Grübler noch der Poet waren 
herausgestellt. 

Schon in der »Pathétique« ver-
schleppte Kissin die Akkorde 
leicht, formte ein Drama mit der 
linken Hand, ließ es später ener-
gischer aufschäumen (den Sturm 
gibt es auch in »Waldstein«). 
Und doch überzeugte das nicht 
vollends: die langsamen Sätze 
formte Kissin enorm aus, ver-
weilte und blieb fast stehen. 
Zwar war seine dynamische 
Bandbreite riesig, dennoch ver-
mißte man die differenzierte Un-
terscheidung von Nuancen. 

Für solch extreme Zuspitzung ist 
der Pianist bekannt – man muß 
nicht alles mögen. Auch seine 
letzte Aufnahme (Konzertmit-
schnitte mit Beethoven-Werken) 
hatten manche Sonderheit, 
konnten teilweise selbst in der 
Aufnahmequalität nicht überzeu-
gen. Was Kissin jedoch über 
jeden Zweifel erhaben macht, ist 
die Stringenz, mit der er sein Ziel 
verfolgt, und das Vermögen, un- 
mißverständlich und technisch 

ursprünglichen Anteil spielen. 

So blieben das Konzert unver-
kennbar und der typische Gestus 
erhalten, gleichermaßen die 
geistvolle Heiterkeit, die man bei 
Beethoven eigentlich immer fin-
den kann, seine Ausgewogenheit 
der Stimmen. 

Die Reihe Meisterwerke – Meisterinter-
preten geht weiter. Mehr zu den 
nächsten Konzertterminen finden Sie 
unter: www.meisterwerke-
meisterinterpreten.de/ 

EVGENY KISSIN 

Da hatten wir Glück, selbst wenn 
uns das doppelte versagt blieb: 
Evgeny Kissin gehört zu jenen 
Pianisten, die nicht nur spekta-
kulär sind, sondern die sich auch 
rar machen. Unser letzter Kon-
zertbesuch bei ihm (in München) 
lag schon ein paar Jahre zurück, 
nun sollte er gleich zweimal 
kommen: nach einem Klavier-
abend im Gewandhaus zu Leipzig 
hatte er sich als Liedbegleiter (!) 
für Renée Fleming im Dresdner 
Kulturpalast angesagt – dieses 
Konzert im März war allerdings 
bereits von den Absagen betrof-
fen. 

So blieb es bei dem einen, reinen 
Beethovenabend in Leipzig. Ev-
geny Kissin spannte einen weiten 
Bogen um den Eroberer, gleich 
drei »namhafte« Sonaten stan-
den auf seinem Programm: 
»Pathétique«, »Sturm« sowie 
»Waldstein«, dazu Variationen 
und Fuge über ein eigenes The-
ma Opus 35. Einen zusätzlichen, 
gar persönlichen Bezug konnte 
man da, zumindest die Program-
matik betreffend, vermissen. 

egal gewesen sein, ob ihn drei 
oder vier Musiker begleiteten. 
Zeitzeugen berichteten, er habe 
gleichermaßen abschweifend 
und ideenreich wie gegenüber 
den Mitspielern »rücksichtslos« 
frei phantasiert (so daß die Be-
gleiter hätten abwarten müssen, 
wann Beethoven zum Thema 
zurückkehrte, wie Ferdinand Ries 
schrieb). Solche Extravaganzen 
unterließ Peter Rösel zwar, aber 
die »Portion Beethoven« – ener-
gisch, harmonisch, mit sich 
durchdringenden Stimmen – 
geriet großartig. 

Bearbeitungen geschahen oft 
durch fremde, dennoch kundige 
Hand, wie das Publikum nach 
der Pause erleben durfte. Denn 
die Fassung des vierten Klavier-
konzertes für Soloinstrument 
und Streichsextett stammt von 
einem (heute unbekannten) Zeit-
genossen und kann als sehr ge-
lungen angesehen (und ange-
hört) werden. Einerseits ist der 
Wiedererkennungseffekt unver-
mindert, doch klingt das Stück 
trotzdem in manchem anders. 
Das ist teils in der Individualität 
der Stimmen begründet, denn 
Soli von Holzbläsern oder Horn 
mußten den Streichern zusätz-
lich übertragen werden. Anders 
als etwa bei Wolfgang Amadé 
Mozarts Klavierkonzerten KV 414 
oder KV 449, die vor fünf Jahren 
an gleicher Stelle mit Peter Rösel 
erklangen und bei denen – ohne 
Bearbeitung oder Reduktion – 
die Streicherstimmen »einfach 
nur einfach« besetzt worden 
waren, mußten die Begleiter im 
Falle Beethovens mehr als den 
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Anna Vinnitskaya, Ausblick 

beske C-Dur (ein typisches Zuga-
benstück) waren schöne Episo-
den auf dem Klavier, von Schu-
manns subtilem Charakter war 
dagegen ebensowenig zu spüren 
wie von einem vertieften Ansatz 
in Chopins zweiter Klaviersonate. 
Insgesamt war das alles sehr an-
genehm, hübsch, sauber gespielt 
und korrekt. Von einem Portrait-
konzert hätte man dennoch 
mehr erwartet. 

Das Konzert mit Anna Vinnitskaya, Ev-
geni Koroliov und Ljupka Hadzigeorgie-
va, der »Bach-Marathon« am 1. April, 
mußte leider abgesagt werden. Die 
Dresdner Philharmonie hat das Pro-
gramm im Internet jedoch mit Pfaden 
zu YouTube-Kanälen hinterlegt, so daß 
Sie die Stücke trotzdem (mit teilweise 
anderen Interpreten) nachhören 
können. 

Als nächstes Konzert der Dresdner Phil-
harmonie mit Anna Vinnitskaya steht 
am 26. und 27. Juni im Plan: »Le sacre 
du printemps« soll es dann heißen. Ne-
ben der Ballettmusik von Igor Strawins-
ky erklingt Sergei Rachmaninows drittes 
Klavierkonzert (Leitung: Andrey Borey-
ko). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Editorial hatten wir bereits von 
»Vorfreude« geschrieben. Nun erreichte 
uns das Spielzeitprogramm des Ge-
wandhauses zu Leipzig. Der Reigen der 
Klavierabende wird dort ab dem näch-
sten Herbst sogar erweitert. Wir erwar-
ten so großartige Musiker wie Rudolf 
Buchbinder, Leif Ove Andsnes, Mikhail 

drinnen vergleichsweise düster. 
Wer den im Programmheft abge-
druckten Text einer der literari-
schen Vorlagen Brahms‘, Johann 
Gottfried Herders Übersetzung 
der altschottischen »Edward«-
Ballade, mitlas, dem wurde es 
noch düsterer. Anna Vinnitskaya 
legte viel Betonung auf die je-
weils singende Stimme, aller-
dings blieb das etwas eindimen-
sional, fehlte dem Grund der 
Balladen die Tiefe, auch wenn 
die Pianistin ab der dritten siche-
rer wirkte. 

Vor Béla Bartóks zweiter Klavier-
sonate verließ Anna Vinnitskaya 
nach dem Applaus gar nicht die 
Bühne, dabei hätte eine kleine 
Zäsur die beiden so unterschied-
lichen Welten gut getrennt. Der 
Komponist hat das Stück für den 
großen Bösendorfer (mit einer 
zusätzlichen Baßoktave) ge-
schrieben. Doch das Angebot 
des Veranstalters, ein solches 
Instrument zu beschaffen, lehnte 
die Pianistin ab und transponier-
te die Passage um eine Oktave 
nach oben. Es lag sicher nicht an 
dieser Oktavierung zweier Töne 
allein, wenn die Sonate eine dra-
maturgische Ausgewogenheit 
missen ließ. Während der erste 
Satz noch mit seinem strukturel-
len Aufbau einnahm, hinterließ 
der virtuose Wirbel des dritten 
keinen bleibenden Eindruck, 
sondern schien »verhuscht«, das 
Sostenuto e pesante geriet 
dagegen im Verhältnis zu leicht. 
Auch Robert Schumanns zu Be-
ginn fast Brahmsisch gedonnerte 
Novellette fis-Moll und die Ara- 

makellos – und unbeeindruckt 
von einer Erkältung – zu fabulie-
ren. Da interpretierte ganz klar 
Evgeny Kissin, und er spielte 
Beethoven – Nachschöpfender 
und Komponist verschmolzen 
nicht, sondern bestanden neben-
einander. Dem Zuhörer eine 
»persönliche Sichtweise« aufzu-
drängen, ist Kissins Sache nicht. 
Was er auftischt, hat er in der 
Partitur gefunden. 

ANNA VINNITSKAYA 

Die russische Pianistin Anna Vin-
nitskaya und ihre Residenz bei 
der Dresdner Philharmonie sind 
von der aktuellen Absagenflut 
wie fast alle Künstler betroffen. 
Wenig nach Evgeny Kissins Kon-
zert trafen wir sie aber noch im 
Dresdner Kulturpalast anläßlich 
einer Sonntagsmatinée. 

Johannes Brahms, Béla Bartók, 
Robert Schumann und Frédéric 
Chopin standen auf dem Pro-
gramm. Manche der Stücke zäh-
len seit langem zum künstleri-
schen Zentrum Vinnitskayas 
musikalischen Strebens. Daher 
verwunderte es, daß manche 
Fragen offenblieben, zum Bei-
spiel: Warum hat sie sich nicht 
mehr Ruhe (und Pausen zwi-
schen den Stücken) für eine 
Entfaltung gegönnt? Weshalb hat 
sie die Möglichkeit, auf einem 
Bösendorfer Imperial zu spielen, 
wie es Béla Bartók für seine 
Sonate vorgesehen hat, nicht 
genutzt? 

Mit Johannes Brahms‘ Vier Bal-
laden Opus 10 begann der drau-
ßen noch so helle Vormittag 

Freuen auf die nächste Spielzeit: 
Mikhail Pletnev (Photo: Russisches 
Nationalorchester) und Grigory Sokolov 
(© Mary Slepkova / Deutsche Grammo-
phone) kommen wieder nach Leipzig 
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Neuerscheinung: Dorothée Albers 

Auch Jurre ist Musiker, ein Saxo-
phonist, der sein Leben dem Jazz 
verschrieben hat. Musik muß 
man spielen, findet er, darüber 
theoretisieren mag er nicht, er 
findet keinen musikalischen 
Impuls im darüber Reden. Jurres 
Eltern haben einen Bauernhof, 
auf dem er von Kind an hilft. 
Doch als der Vater seine Ent-
scheidung, den Hof später nicht 
übernehmen zu wollen, nicht 
akzeptiert, muß Jurre weg – von 
heute auf morgen verläßt er das 
Elternhaus und geht nach Gro-
ningen. Mit seiner direkten Art, 
die Dinge anzupacken, hat Jurre 
das Glück manches Mal auf 
seiner Seite. Schließlich lernt er 
noch die Frau seines Lebens 
kennen – Rachel. 

Wenn mit ihm [Jets Mann] etwas 
Ernstes wäre, dann war es vorbei 
mit dem eisernen Rhythmus von 
Essen, Arbeiten und Schlafen, der 
besten Medizin gegen das Leben. 
Jeder andere würde es Trott nen-
nen, doch für sie war es ein Me-
tronom, an dem sie sich fest-
klammern konnte. Was würde 
das Orchester jetzt spielen? Wel-
che musikalische Überraschung 
würde Bilderbeek aus dem Hut 
zaubern? Zum Glück waren es 
nur zwanzig Minuten, die über-
brückt werden mussten. 

Doch ist dieses Leben unge-
trübt? Jurres Tochter Fine, eine 
Cellistin, droht an ungeklärten 
Familienverhältnissen zu zer-
brechen, als sie auf ein wichtiges 
Vorspiel zustrebt … 

Sie [Fine] kramte in den Schrän-
ken, wusch Tassen ab und setzte 

ein Kind erwartet, zeigt sich, wie 
bigott nicht nur die Eltern, son-
dern eine ganze Gesellschafts-
schicht ist. Jet ist auf den Zu-
stand der Schwangerschaft und 
den Geburtsvorgang nicht im 
mindesten vorbereitet. Schlim-
mer noch: sie wird vom Arzt und 
der Priorin eines Klosters, in das 
sie zwangsweise einquartiert 
wird, im unklaren gelassen. Die 
einzige Unterstützung erfährt sie 
durch Felicitas, eine junge 
Schwester, und auch nur, weil 
Felicitas aus Nächstenliebe und 
Freundschaft gegen Regeln ver-
stößt. Später, als Jet wieder 
»draußen« ist, findet sie bei 
ihrer Tante Cato Unterstützung. 

 
Jet hatte sich so gut wie gar 
keine Vorstellungen machen kön-
nen, was sie erwartete. Während 
der wöchentlichen Kontrollen 
hatte sie den Arzt um Aufschluss 
gebeten, doch der hatte immer 
wieder wiederholt, dass sie nur 
tüchtig beten und sich nicht zu 
viele Sorgen machen solle. Die 
Sprechstundenhilfe war ihr ein-
mal nachgelaufen und hatte sie 
ein Stück begleitet. Eine Frau mit 
einem offenen Lachen. Sie sagte, 
dass sie darauf achten solle, wie 
schnell die Wehen hintereinander 
kämen, dass sie die Schwestern 
rechtzeitig informieren und dar-
an denken solle, dass sie nicht 
die erste sei, die ein Kind bekä-
me. […] Später lieh sie Jet ein 
medizinisches Buch, doch in dem 
Nachschlagewerk waren nur 
einpaar Absätze der Geburt und 
dem Wochenbett gewidmet. 

Pletnev, Sir András Schiff und – Grigory 
Sokolov! 

Beinahe sofort, das heißt mit wenig 
Wartezeit dürfen Sie sich über neue CDs 
freuen – zu finden in diesem Heft ab 
Seite 23. 

Echomomente dreier Leben 

DOROTHÉE ALBERS »NACHHALL 
EINER KURZEN GESCHICHTE« 

Drei Leben skizziert die Autorin 
in ihrem Roman, drei Generatio-
nen, die miteinander verbunden 
sind. Doch sind es glückliche 
Leben? 

Der Anfang des Buches läßt es 
nicht vermuten. Jet trennt sich 
nicht nur von ein paar Erinne-
rungsstücken, es sind Briefe und 
Geschenke des Mannes, den sie 
liebt – ein Unbetrübtsein kommt 
in ihrem Fall wohl kaum in Frage. 
Dabei hatte alles so schön be-
gonnen: die aus einem streng ka-
tholischen Elternhaus stammen-
de Musikstudentin trifft am Kon-
servatorium Zev, einen Cellisten. 
Der Gleichklang ihrer Seelen 
stellt sich sofort ein, als er in ihr 
Pfeifen (das Allegretto grazioso 
aus Johannes Brahms‘ zweitem 
Klavierkonzert) einstimmt. Wie 
Jet und Zev ineinander lesen 
können, scheinen sie füreinan-
der bestimmt, denn ihr Gemein-
samsein und Miteinander gehen 
weit über das Strohfeuer des 
Verliebens hinaus. 

Doch Zev ist ein Sohn jüdischer 
Eltern. Im Holland der 1950er 
Jahre, mit einem dogmatischen 
Vater und in der strenggläubigen 
Gemeinde, ist diese Verbindung 
nicht möglich. Mehr noch: als Jet  
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»Nachhall einer kurzen Geschichte« / »Meistersinger« 

Mittelalter bereits die Minnesän-
ger geehrt, das Singen gepflegt 
und in bürgerlichen Kreisen ent-
wickelt. Die »Meistersinger« sind 
historisch belegt, Richard Wag-
ner hat sich Nürnberg in der Zeit 
Hans Sachs‘ als Vorlage gewählt. 
Mit Sachs, Sixtus Beckmesser, 
dem »Merker«, und Veit Pogner 
gibt es unter den Meistern drei 
herausragende Figuren: der ver-
ehrte Meisterdichter, der Regel-
hüter und Bewahrer sowie der 
Goldschmied, der nicht nur eine 
besonders edle Handwerkskunst 
pflegt, sondern dessen Tochter 
Eva darüber hinaus dem künfti-
gen Meistersinger versprochen 
ist – am Johannistag soll es so-
weit sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da taucht der Ritter Walther von 
Stolzing auf und bringt mit sei-
nen neuen Ideen und seinem 
Wagemut die bestehende Ord-
nung gehörig durcheinander. 
Nicht nur die Regeln des Singens 
werden hinterfragt, auch Beck- 

durft. Doch am Ende überwiegt 
die einfühlsame Annäherung an 
drei höchst unterschiedliche, 
liebenswerte Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frisch gebrochener Flieder 

NEUE DRESDNER 
»MEISTERSINGER« 

Eine Wagner-Premiere ist immer 
etwas Besonderes und läßt sich 
mit diversen Faktoren noch po-
tenzieren: Regieteam, Sänger, 
Dirigent … Die Dresdner Neuins-
zenierung der »Meistersinger 
von Nürnberg« mit Christian 
Thielemann, dem Chefdirigenten 
der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden, ist so ein »Potenz-
protz«. Nach der eher mäßigen 
Vorgängerinszenierung von Claus 
Guth (2007) hofften die Besu-
cher auf mehr Frische, vielleicht 
Authentizität. Dazu das Rollen-
debüt von Georg Zeppenfeld als 
Hans Sachs – würden Jens-Daniel 
Herzogs »Meistersinger« die Er-
wartungen erfüllen? 

DAS STÜCK 

Die kulturelle Entwicklung in 
Deutschlands Fürstentümern 
und in Europa führte schon früh 
zu Blütezeiten. So wurden im 

Wasser auf. Großvater bereitete 
den Kaffee auf die altmodische 
Weise zu: den Filter auf die Ther-
moskanne und aufgießen. Sie 
mochte es, es genauso zu ma-
chen, liebte das Ritual. Zuerst die 
Bohnen in die Mühle, die neben 
dem Schränkchen über der Spüle 
an der Wand hing. Es hatte ihr 
schon gefallen, als sie noch klein 
war. Mit der Kurbel der Kaffee-
mühle leierte sie zugleich ihre 
gute Laune an. Mehr als den 
Geschmack des Kaffees liebte sie 
den Duft, der aufkam, wenn sie 
das kochende Wasser auf das ge-
mahlene Pulver goss. Nachdem 
sich im Kaffeepulver eine kleine 
Kuhle gebildet hatte, ließ sie das 
Wasser am Filterrand entlang-
laufen, um sie wieder zuzu-
schütten. 

Wie die drei Leben von Jet, Jurre 
und Fine zusammenhängen, er-
kennt der Leser recht bald. Ein-
fühlsam folgt die Autorin den 
Protagonisten, mit Verständnis 
und Nachsicht, aber auch mit Be-
wunderung für ihren Mut und 
Respekt für ihre Entscheidungen. 
Daß sie nicht jeden Erzählungs-
faden aufnimmt, nicht jede of-
fene Frage beantwortet, ist gut. 
Daß sie so wichtige Fragen wie 
die, ob und wie Jet später mit 
ihren Eltern verkehrt, unbeant-
wortet läßt, ist etwas unbefriedi-
gend. Dann gibt es »unaufgeklär-
te Momente«, in denen sich die 
Generationen unbewußt nahe-
kommen, weil einer zum Beispiel 
im Radio eine Aufnahme des an-
deren hört, doch solcher künstli-
cher Spannungsmomente hätte 
das großartige Buch gar nicht be- 

Dorothée Albers 
»Nachhall einer 
kurzen Geschich-
te« (Originaltitel: 
»Zeemansgraf 
voor een kort ver-
haal«, 2018), Ro-
man, aus dem Nie-
derländischen von 
Ullrich Faure, Karl 
Rauch Verlag, fe-
ster Einband, 288 
Seiten, 22,- € 

Das Original: Hans Sachs (1494 bis 
1576), Holzschnitt von Michael Osten-
dorfer (1490 / 94 bis 1559), Quelle: 
Wikimedia Commons 
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Neuinszenierung (Semperoper): 

damit abgegriffen oder Jens-
Daniel Herzog habe sie nur vari-
iert, erfüllten sich jedoch nicht. 

Dennoch scheint sein Ansatz wie 
eine Verlegenheitslösung, denn 
obwohl er formal einer Neudeu-
tung entspricht, verharrt diesel-
be nur im »Rahmen« (der Inten-
dantenrolle Sachs‘ und dessen 
Umfeld), was sich meist auf 
Kommentare oder Ergänzungen 
beschränkt: Oberhalb der Bühne 
auf der Bühne gibt es Garde-
robenräume, in denen die Sän-
ger vorbereitet werden – neben-
bei erfährt man hier, daß es auch 
am Theater und unter den Sän-
gern eine Hierarchie gibt, daß 
man sich meidet oder eine Rang-
folge beachten muß. Die Werk-
statt Hans Sachs‘ ist in dessen 
Intendantenbureau integriert, 
auf einer Bühnenwand ist ein 
Probenplan angeheftet …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da aber in Herzogs Theater The-
ater gespielt wird, bleibt das 
Stück im Stück nahezu unver-
letzt, und das wiederum ist ein 
(wenn auch aus der Verlegenheit 
geborenes) Plus. Mathis Neid-
hardt (Bühne) und Sibylle Gäde- 

sung gebeten (oder sie bedun-
gen) hatte. Dennoch entsprach 
die Erwartungshaltung einem 
»neuen« Ansatz statt vermeint-
lich volkstümlicher Beschaulich-
keit. Diese hätte kaum zu dem 
gepaßt, was Christian Thiele-
mann und die Sächsische Staats-
kapelle im Werk zu finden und zu 
entfesseln in der Lage sind. Doch 
genug der Erwartungen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit »Giulio Cesare in Egitto« 
hatte Jens-Daniel Herzog 2009 
die Semperopernbühne erstmals 
als Regisseur betreten. Mit der 
seitdem geweiteten Sicht ent-
schied er sich für eine Verlegung 
des Meistersinger-Sujets bzw. 
einen neuen »Rahmen«: Hans 
Sachs ist – wie Herzog selbst, der 
das Staatstheater Nürnberg lei-
tet – ein Opernintendant, an 
dessen Haus »Die Meistersin-
ger« aufgeführt werden. Diese 
Deutung ist zumindest insofern 
heikel, als auch Willy Decker für 
seinen »Ring« (entstanden 2001 
bis 2003) am gleichen Haus eine 
thematisch ähnliche Perspektive 
gewählt hatte, die Wotan als 
Regisseur eines Welttheaters 
zeigt. Befürchtungen, die Idee sei  

messer, der sich »nach Kenntnis« 
als Sieger wähnte, ist als solcher 
längst nicht mehr gewiß. Anfangs 
belachen die Nürnberger Wal-
ther, verkennen seine Kunst, 
doch schon bald wird er – nach 
etwas »Anpassungsnachhilfe« 
durch Sachs – der neue Favorit. 
Da verhilft selbst Hinterlist Sixtus 
Beckmesser nicht zum Sieg. 

Am Ende setzen sich die neuen 
Ideen durch – »Macht neues« 
und »Verachtet mir die Meister 
nicht« haben nebeneinander 
Bestand. 

DIE INSZENIERUNG 

Gerade die Grundthematik, der 
Widerstreit zwischen alt und 
neu, ist zeitlos und läßt sich 
leicht transformieren, in anderen 
Umgebungen und Zeitebenen 
plazieren. Der historische Bezug 
und die Figuren wiederum ver-
langen Augenmerk und Finger-
spitzengefühl im Umgang – es 
scheint kaum Ansätze zu geben 
zwischen den beiden Polen be-
schaulicher Volkstümlichkeit und 
neuzeitlicher Verzerrung. Man-
cher Regisseur sucht vielleicht 
gerade die Provokation, will das 
Konfliktpotential als Inszenie-
rungsimpuls nutzen, mit »fort-
schrittlichem Ansatz« Geist und 
Szenerie öffnen oder für Reiz-
punkte sorgen. Doch die Erwar-
tungshaltung zu unterlaufen, 
kann schiefgehen. 

Solches mußte man bei Jens-
Daniel Herzog nicht befürchten. 
Zumindest war vorab zu hören, 
daß Christian Thielemann um die 
Vermeidung mancher Entglei- 

Lehrstunde beim Intendanten: Hans 
Sachs (Georg Zeppenfeld) und der 
sichtlich angeschlagene Sixtus Beck-
messer (Adrian Eröd), Photo: Sächsi-
sche Staatsoper, © Ludwig Olah 

Neuankömmling und Widersacher: 
Walter von Stolzing (Klaus Florian Vogt) 
und Sixtus Beckmesser (Adrian Eröd), 
Veit Pogner (Vitalij Kowaljow) in der 
Zuschauerposition, Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 
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»Die Meistersinger von Nürnberg« 

nicht lassen kann, hat mit Zep-
penfeld als Sachs natürlich ein 
Problem. Löst man die Geschich-
te jedoch etwas vom histori-
schen Stoff und begreift die Figur 
als individuell (oder als »heu-
tig«), wird sie um so glaubhafter, 
wahrhaftiger, lebensnaher. Na-
türlich kann ein (Pardon!) dicker 
alter Mann (»traditioneller 
Sachs«) die erwachende Liebe 
spüren. Für eine vorübergehen-
de Anwandlung würde das ge-
nügen. Doch Sachs ist ja gar 
nicht »alt« in unserem Sinne. Er 
ist ein Mann mittleren Alters, in 
den besten Jahren. Zwar ausrei-
chend alt, schon Enkel auf den 
Knien zu schaukeln, doch auch 
noch jung genug, um die An-
wandlung zum Anlaß zu nehmen 
und noch einmal ernsthaft über 
Frühlingsgefühle, Liebe und ei-
nen Neuanfang nachzudenken. 
Und genau diese Rolle spielt Zep-
penfeld perfekt aus, füllt sie mit 
Leben. Seine geschmeidige, ele-
gante Stimme und schlanke Kör-
persprache stimmen wunderbar 
überein. Natürlich kann der Bas-
sist dann nicht so statisch blei-
ben wie ein »traditioneller« 
Sachs, er muß mehr agieren, Ge-
sten entwickeln. In der vierten 
Vorstellung der »Meistersinger«, 
welche wir am 10. Februar be-
sucht haben, ist ihm das aber be-
reits großartig gelungen. 

Übertroffen wurde er noch 
durch Adrian Eröds Sixtus Beck-
messer, den der Bariton mit 
charmanter Komik so unmöglich 
macht, daß man ihn schon wie-
der gern haben muß, daß man  

Wie Christian Thielemann daraus 
schöpft, wie er das Orchester 
verführt zu schlanker Süffigkeit 
und blühend kantilenem (!) 
Klang, ist ungeheuer betörend! 
Nichts daran gerät wuchtig, nicht 
einmal dann, wenn wirklich ein 
Volksfest stattfindet. Die Strei-
cher schmeicheln mit homoge-
ner Schönstheit, aus dem Blä-
sersoli hervorleuchten, das Sän-
ger umfängt. Und noch wenn die 
Blechbläser das Volksfest ausma-
len, bleiben die Worte verständ-
lich, verstehbar – Thielemann 
stützt die Sänger, die Blechbläser 
beweisen wieder einmal, daß 
grandiose Fülle und Kraft nicht 
mit Lautstärke gleichzusetzen 
sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Dresden gab es unter ande-
rem eine interessante Rollenbe-
setzung mit Georg Zeppenfeld, 
der als Hans Sachs sein Debüt 
feierte. Der schlanke und jugend-
liche Baß mag zunächst nicht un-
serem »Bild« der Figur entspre-
chen, das historisch geprägt ist 
von Beschreibungen, Michael 
Ostendorfers Holzschnitt oder 
Karl Ottos Gemälde »Die Garten-
laube«. Wer von solcher Prägung  

ke (Kostüme) haben den Ansatz 
des Regisseurs durchaus mit klei-
nen Gesten umgesetzt, was das 
Spiel-im-Spiel-Prinzip unter-
stützt, Knalleffekte aber ver-
meidet. Der Bühnenrahmen wird 
durch eine Weiterführung der 
Saalgestaltung in der Semper-
oper fortgeführt, die jedoch 
weder den Zuschauerraum in 
direkter Art verlängert (wie bei 
Decker), noch das Publikum auf 
der Bühne spiegelt (wie in Her-
bert Wernickes »Rosenkava-
lier«). Die Ausstattung wird 
damit nicht zu zwingend (bzw. 
einengend) und läßt dem Spiel 
auf der Bühne in frappierender 
Weise Freiraum, obwohl sie den 
Platz faktisch einschränkt. 

Auch wenn Herzogs »Intendan-
ten-Ansatz« an sich nicht zu 
überzeugen vermag (oder nicht 
mitreißt, der Ausruf »tolle Idee!« 
drängt sich nicht auf), zeigt sich 
die Wirksamkeit seiner Inszenie-
rung gerade in der Figurenfüh-
rung. Sie endet nicht im Stau, in 
der Enge, führt zu keinen er-
zwungenen Bezügen. Die Akteu-
re bewegen sich bis hin zum 
großartigen Opernchor vielmehr 
natürlich frei, was dem Erzähl-
fluß eine ungeheure Luftigkeit 
beschert. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Und diese steckt – das spürt man 
mit dem ersten Ton des Vorspiels 
– schon in der Musik. Von wegen 
tumb oder volkstümelnd – 
Richard Wagner hat seinem 
Werk eine große Leichtigkeit mit- 
gegeben, welche tragende Be-
deutung hat für Witz und Humor.  

Bühne oder Intrigantenstadl: manche 
meinen es ernst – Hans Sachs (Georg 
Zeppenfeld) und David (Sebastian Kohl-
hepp), Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 
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(1809 bis 1892) 

 

Nun schlafen rings die Blumen 

(Now Sleeps the Crimson Petal) 

 

 

 

Nun schlafen rings die Blumen, weiß und roth, 

Im Garten regt sich die Cypresse nicht, 

Der Goldfisch nicht im Porphyrrund; es wacht 

Die Feuerfliege – wache du mit mir! 

Nun schimmert wie ein Geist der Silberpfau, 

Und schimmernd wie ein Geist erscheinst du mir. 

Nun, eine Danae, unter Sternen liegt 

Die Erde – und dein Herz liegt offen mir. 

Nun fällt das stille Meteor, und lässt 

Die Spur von Licht, wie dein Gedank’ in mir. 

Die Lilie nun entfaltet ihre Pracht, 

Und taucht sich in den Busenschoß des Sees: 

Entfalte so dich, Theurer, du, und tauch 

In meinen Busen, und geh auf in mir! 

Neue (musikalische) Blätter 

Alfred Tennyson 



 

 

(1689–1760) 

 

Portrait of a Girl with a Bottle and a Glass 

(Portrait eines Mädchens mit Flasche und Glas) 

(Öl auf Leinwand, 73,5 x 61 cm, 1760) 
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Quelle: Art UK, National Trust, Wimpole Hall 
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Philippe Mercier 
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»Meistersinger« / Buchtip: 

distanciert. Querry will seine 
Ruhe haben, sich hier zurückzie-
hen. 

 
Der Zollinspektor zeigte sich zu-
vorkommend und verlegen, als 
wollte er gewisse Einzelheiten 
seiner Siesta durch besondere 
Gastfreundlichkeit wettmachen; 
er hatte vergessen, seine Hose 
zuzuknöpfen. Er bot Querry Platz 
an und einen Drink. Als er jedoch 
erfuhr, daß sein Besuch aus dem 
Lepradorf kam, wurde er rastlos 
und besorgt und ließ Querrys 
Sessel nicht mehr aus den Augen. 
Vielleicht erwartete er, Lepraba-
zillen über die Polster schwär-
men zu sehen. 

Da identifiziert ihn Rycker, der 
Geschäftsführer einer Palmölraf-
finerie, als den »großen Querry«, 
einen Architekten, der vor allem 
für seine Kathedralen und Kir-
chen berühmt ist und im Ruf 
steht, ein vorbildlicher Katholik 
zu sein. Doch genau das bestrei-
tet Querry – den »Heiligen-
schein« hat er abgelegt, genau 
deshalb ist er hier. Rycker, der 
mit einer viel jüngeren Frau, fast 
noch einem Mädchen, eine 
streng katholische Ehe zu führen 
sucht, ist Monsieur Querry eben-
so suspekt wie Pater Thomas, 
der einerseits zum Zweifeln 
neigt, andererseits aber (wie 
Rycker) den »vorbildlichen 
Katholiken« bedenkenlos und 
gegen dessen eigene Beteuerung 
überhöht. Mehr noch: durch 
Rycker erfährt nicht nur eine 
ehemalige Geliebte Querrys von 
dessen Aufenthaltsort, auch ein  

schienen nicht immer selbstver-
ständlich und leicht. Hier könnte 
Vogt wohl noch eine reflektier-
tere Ichbezogenheit, eine zweite 
Ebene, subtile Dimension der 
Figur finden. 

Das Ensemble besticht mit klarer 
Figurenzeichnung und stimmli-
chem Reichtum von Alexander 
Kiechles Nachtwächter bis zu 
Vitalij Kowaljows Veit Pogner. 
Einmal mehr setzt vor allem 
Sebastian Kohlhepp spielerische 
und gesangliche Glanzpunkte 
und wertet den Lehrbuben David 
ungeheuer auf – man darf ge-
spannt sein, wann der junge 
Tenor die nächste Stufe in Wich-
tigkeit und Bedeutung der Rollen 
nehmen wird. 

Fluchtversuch 

GRAHAM GREENE 
»EIN AUSGEBRANNTER FALL« 

Ein Schiff kommt den Fluß he-
rauf. Eigentlich bringt es nur Post 
und Güter für ein Lepradorf, Mit-
glieder der Bruderschaft oder 
Schwestern für die Versorgung 
der Kranken; diesmal reist ein 
Mann mit, der nichts als ein 
Fahrgast zu sein scheint: Mon-
sieur Querry. 

Doch er ist mehr als ein Gast, ein 
ungewöhnlicher Mann. Er bleibt 
hier, ausgerechnet in einer Kolo-
nie unter Aussätzigen. Spröde ist 
er, wortkarg, zuweilen ironisch. 
Mit dem Arzt Dr. Colin pflegt er 
einen Austausch, den man rege 
nennen könnte, im Refektorium 
oder im Umgang mit den Brü-
dern des Klosters ist er eher  

über ihn lachen kann, ohne 
Beckmesser allzusehr zu demü-
tigen. Der »Merker«, der sich im 
Vorhang verheddert und den 
Sinn oder die richtige Singweise 
eines Liedes jederzeit »pünktlich 
zu spät« erkennt – Adrian Eröd 
umschifft die Grenze zum Kla-
mauk gekonnt und erhält dem 
Witz die Pointe. Den Schmäh 
trägt er dabei auch in der Stim-
me – großartig, wie die klare Dik-
tion bei ihm nicht zu Neutralisie-
rung führt, sondern in der Cha-
rakterzeichnung bewahrt bleibt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmlich überzeugen kann Ca-
milla Nylund als Eva, die jugend-
lich frisch singt und Walther von 
Stolzing feurig zu erobern gewillt 
ist – indes: ihr Kostüm, wie jenes 
von Magdalene (die mittlerweile 
zur Kammersängerin erhobene 
Christa Mayer) macht sie matro-
nenhaft alt. Als Eva neben Sachs 
sitzt, liegt der Gedanke, daß die 
beiden doch eigentlich gut zu-
sammenpassen, nahe. 

Klaus Florian Vogt als Walther 
überzeugt mit ritterlich-forschem 
Antritt nur teilweise als jugend- 
licher Held. Seine unbedarfte 
und kaum zu bremsende Art,  

Ausgesungen oder gewonnen? Eva 
(Camilla Nylund) und Walter von Stol-
zing (Klaus Florian Vogt), Photo: Säch-
sische Staatsoper, © Ludwig Olah 
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Graham Greene »Ein ausgebrannter Fall« / Collegium 1704 

stützt den Arzt der Siedlung und 
bringt den Bau eines Hospitals in 
Gang. Doch die Vergangenheit 
aus Europa holt ihn hier in Afrika 
ein. Und als die Ehe Ryckers an 
dessen Unfähigkeit zu scheitern 
droht, nutzt seine Frau Marie die 
Chance, mit einer Lüge ihre eige-
ne Freiheit wiederzuerlangen – 
auf Querrys Kosten … 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Zsolnay Verlag (1961, gleiche 
Übersetzung), auch bei Rowohlt, im 
modernen Antiquariat, neu im Paul 
Zsolnay Verlag in der Neuübersetzung 
(1997) von Dietlind Kaiser 

Blick nach vorn 

Neues vom Collegium 1704 

Seit vielen Jahren sind wir Me-
dienpartner des Collegiums 1704 
aus Prag, und das nicht nur aus 
Profession, sondern mit Passion. 
Insofern möchten wir Rückblick 
und Ausblick mit den Alte-Musik-
Experten halten. 

Begonnen hatte das Jahr vor-
trefflich: Am Neujahrstag stan-
den »Festa italiana« noch im 
Zeichen der Weihnacht, wovon 
unter anderem Werke Baldas-
sare Galuppis, Giuseppe Torellis 
und Alessandro Scarlattis künde-
ten. Verzücken konnten erneut 
die Stimmen des Chores Collegi- 

schreibungen eines afrikanischen 
Dorfes mitten im Kongo erinnern 
an Joseph Conrads Romane – 
während dieser jedoch oft ein 
Reisender auf dem Schiff bleibt 
(»Das Herz der Finsternis«), prä-
sentiert Greene seinen Lesern 
die andere Seite, die Plätze, zu 
denen man mit dem Schiff ge-
langt. 

»Dann wäre früher oder später 
etwas anderes passiert«, sagte 
Colin. »Sie hätten ihn nie in Ruhe 
gelassen.« 

»Wer, sie?« 

»Die Esel, die sich in alles einmi-
schen müssen. Die gibt es doch 
überall, nicht? Er war von allem 
geheilt – außer von seinem 
Erfolg. Erfolg ist nicht heilbar, 
ebensowenig wie meine Ver-
stümmelten Finger und Zehen 
zurückbekommen. Ich schicke sie 
in ihre Städte, und die Leute in 
den Geschäften starren sie an, 
schauen ihnen nach, auf der 
Straße, stoßen sich an, wenn 
einer vorübergeht. Der Erfolg ist 
genauso: eine Verstümmelung 
des ursprünglichen Menschen. 
Gehen Sie in meine Richtung?« 

Lepra ist eine der ältesten Krank-
heiten der Menschheit. Schon in 
der Antike war sie bekannt und 
gefürchtet, im Mittelalter ent-
wickelten sich spezielle Hospitä-
ler, Dörfer, Inseln, auf denen die 
»Aussätzigen«, welche schon in 
der Bibel benannt werden, leb-
ten. In der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde sie langsam 
zurückgedrängt (oder ging »von 
selbst«). Monsieur Querry unter- 

Journalist wird angelockt, 
beginnt eine Artikelserie, die 
reißerisch und glorifizierend ist 
und – voller Fehler. 

»Ist Wandel so wünschenswert?« 

»Jedenfalls unvermeidlich. Uns 
schwemmt eine riesige neunte 
Evolutionswoge hoch. Der christ-
liche Mythos ist ein Teil ihrer Ge-
walt, wer weiß, vielleicht der 
wertvollste. Angenommen, die 
Liebe entwickelt sich in unseren 
Hirnen so rasch wie unser Sinn 
für Technik – was vielleicht sogar 
vorkam, in einzelnen Fällen, bei 
den Heiligen und, falls es den 
Mann wirklich gab – bei Christus 
…« 

»Und Sie bringen es tatsächlich 
fertig, sich mit dergleichen zu 
trösten?« fragte Querry. »Klingt 
wie das alte Lied vom Fort-
schritt.« 

»Das neunzehnte Jahrhundert 
war nicht so sehr auf dem Holz-
weg, wie wir gern glauben möch-
ten. Warum können wir Fort-
schritt nicht ohne Zynismus be-
trachten? Weil die Menschen im 
Laufe der letzten vierzig Jahre zu 
viel Grauen gestiftet haben. 
Trotzdem wurde aus der Amöbe 
der Affe, nach Irrsal und Kampf. 
Selbst damals muß es Sackgas-
sen gegeben haben und Fehl-
starts. […]« 

Graham Greene war ein fabel-
hafter Erzähler, ein Schilderer 
und Dramaturg, der einer diffe-
renzierten Figurenzeichnung 
ebenso fähig gewesen ist wie 
einer präzisen Darstellung der 
Orte und der »Zeiten«. Seine Be- 

Graham Greene 
»Ein ausgebrann-
ter Fall« (Original-
titel: »A Burn-Out 
Case«, 1960), 
Roman, aus dem 
Englischen von 
Lida Winiewicz, 
Verlag Volk und 
Welt, Taschen-
buch (1981), 240 
Seiten, deutsche 
Erstausgabe im 
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Göttliche Alte Musik 

begeisterte ein Quartett der Ge-
fährten Johannes‘ im polypho-
nen Madrigalchor als Ensemble. 
Giulia Semenzato bewies aber 
auch, wie glutvoll, sogar »giftig« 
Salome werden kann (sie ist es 
schließlich, die Johannes‘ Kopf 
fordert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Fortsetzung der Konzertreihe 
im März und April fiel leider den 
Umständen zum Opfer. Ein Nach-
holen der beiden Programme 
»Actus tragicus« mit Sonaten 
und Kantaten von Johann Seba-
stian und Johann Christian Bach, 
Johann Adam Reincken sowie 
Nicolaus Bruhns bzw. »Stabat 
Mater«, wozu neben einer Ver-
tonung des Klagegesangs von 
Domenico Scarlatti zwei Werke 
des »Quasi-Residenz-Komponi-
sten« Jan Dismas Zelenka hätten 
erklingen sollen, lassen sich in 
der aktuellen Spielzeit bzw. im 
direkten Anschluß leider nicht 
nachholen. Doch für September 
ist ein Ersatz geplant, dann soll in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ten und mit geradezu plastischer 
Szenengestaltung zeichneten die 
Collegia den Weg Johannes‘ 
nach. Für außerordentlichen 
Wohlklang sorgte die erst kurz-
fristig eingesprungene Giulia Se-
menzato (Sopran / Salome), 
Krešimir Stražanac (Baß / Hero-
de), dem Publikum bereits be-
stens bekannt, fesselte mit aus-
gefeilter stimmlicher Dramatik. 
Mit Luca Cervonis unheimlich ge-
schmeidigem Tenor (Consigliere) 
und Gaia Petrones volltönen-
dem, aber ausgewogenen Mez-
zosopran (Madre Hérodiade) 
standen zwei weitere Solisten 
zur Verfügung, denen man grö-
ßere Rollen (bzw. mehr Anteile) 
gegönnt hätte. Schon zu Beginn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um Vocale 1704 in einer Messe 
(Scarlatti) und einem Dixit Domi-
nus (Galuppi). Wie so oft steuer-
te das Ensemble die herausra-
genden Solisten aus den eigenen 
Reihen bei. Nur einen guten Mo-
nat später gab es eine Fortset-
zung: Alessandro Stradellas Kan-
tate »San Giovanni Battista« 
stellt die Figur Johannes des Täu-
fers (Jochanan Mamdana) in den 
Mittelpunkt – uns ist dessen 
Schicksal heute vor allem durch 
die Salome-Geschichte, erzählt 
von Oscar Wilde oder Richard 
Strauss, bekannt, wogegen Stra-
dellas Werk zu den komposito-
rischen Exoten gehört. 

Effektvoll in den Arien und Duet- 

Josef Mysliveček, Portrait von Jan Vilí-
mek (1860 bis 1938), Quelle: Wikipedia 
Commons 

Giovanni di Paolo (um 1403 / 1398 bis 1482): »Creazione e cacciata dal Paradiso« 
(»Die Schöpfung und die Vertreibung aus dem Paradies«, Tempera und Gold auf 
Holz, 46,4 x 52,1 cm, 1445, Das Bild gehört zur neuesten Aufnahme des Collegiums 
1704 (Missa 1724) und ist dort im Beiheft zu finden, Quelle: The Metropolitan 
Museum of Art, New York 
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während des Drehens direkt ent-
standen und nicht erst nachträg-
lich hinzugefügt worden. Dar-
über hinaus soll es eine CD mit 
der Musik Josef Myslivečeks 
geben. Angekündigt ist der Film 
noch für dieses Jahr – auch hier-
über werden wir Sie informieren. 

Václav Luks hält die Werke Josef 
Myslivečeks nicht nur für zum 
großen Teil vergessen, sondern 
für unbedingt entdeckenswert. 
Während der Auseinanderset-
zung mit dem Œuvre (im Film 
wird es viel um die Opern gehen) 
hat der Leiter des Collegiums 
1704 entdeckt, daß es nicht zwei 
Fassungen einer Oper mit dem 
Titel »Ezio« von 1775 / Neapel 
und 1777 / München gibt (wie 
noch auf Wikipedia zu lesen ist), 
sondern daß es sich um zwei 
eigenständige, unterschiedliche 
Vertonungen handelt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bis zu den nächsten Konzerten 
und bis zum Start des Filmes 
bleibt uns also, das Collegium 
1704 zu hören. Wir legen Ihnen 
besonders die erste Mysliveček-
Aufnahme nahe: vor zwei Jahren 

kennen Sie nicht? Müssen Sie 
aber! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Josef Mysliveček war der Sohn 
eines Müllers, wurde von Domi-
nikanern und später Jesuiten un-
terrichtet und konnte schließlich 
Philosophie und Literatur studie-
ren. Entscheidend war aber ver-
mutlich der Unterricht in Kompo-
sition und Orgel, der am Beginn 
eines erfüllten Musiker- und 
Komponistenlebens stand. Mysli-
veček kam nach Venedig, Florenz 
und Rom, er war mit Mozart 
freundschaftlich verbunden, hat-
te Charles Burney und den Gra-
fen Waldstein kennengelernt. 
Seine Musik war beliebt und galt 
den Zeitgenossen als einmalig 
und originell, weshalb der Titel 
»Il Boemo« für ihn ohne ein er-
läuterndes Attribut genügte. 

Doch dann wurde Josef Myslive-
ček vergessen. Der Prager Regis-
seur Petr Václav hat einen Film 
über das Leben des Komponisten 
gedreht, an dem Václav Luks und 
sein Collegium 1704 wesentlich 
beteiligt waren – sie haben nicht 
nur Musik für den Film einge-
spielt, sondern waren an den 
Szenen beteiligt. Viel der Musik, 
die im Film erklingen wird, ist 

einem Sonderkonzert in der 
Dresdner Annenkirche als fest-
licher Wiedereinstieg Georg 
Friedrich Händels »Messiah« er-
klingen. Über den genauen Zeit-
punkt und das neue Programm 
ab Herbst berichten wir Ihnen 
aktuell auf unserer Internetseite 
sowie im nächsten Heft (Aus-
gabe 37 / Juli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Zeit bis dahin müssen wir 
trotzdem nicht ohne das Collegi-
um 1704 und das Collegium Vo-
cale 1704 verbringen. Neben 
zahlreichen CDs, die in den letz-
ten Jahren aufgenommen wur-
den, gibt es auf der Seite des 
Ensembles im Netz mehrere 
Stunden Videos zu sehen (und zu 
hören). 

Wir legen Ihnen aber ein beson-
deres Projekt ans Herz: »Il Boe-
mo« (»Der Böhme«). Gemeint ist 
der böhmische Komponist Josef 
Mysliveček (1737 bis 1781) –  

Zum Vorkosten: Violinkonzerte Josef 
Myslivečeks mit Leila Schayegh und 
dem Collegium 1704 (Accent) 

Hornist, Cembalist, Experte, Gründer, 
Leiter, Inspirator …. Václav Luks, Photo: 
© Martina Schneibergová 

Hauptdarsteller Jegor Koreschkow und 
Regisseur Petr Václav, Photo: © Marti-
na Schneibergová 
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einen Flaum. Sie tun schon fast 
so, als wären sie richtige 
Männer. Das sind sie natürlich 
noch nicht. Sie haben immer 
noch diese traurigen Augen, die 
alle Kinder im Dorf haben. Sie 
sind nicht älter, als ich es war, als 
man mich zur Hure gemacht hat. 

Was nun passiert, mutet wie 
eine Sozialstudie an. Die Kinder 
bilden eine Gemeinschaft, einen 
Staat, und wie jede Gemein-
schaft und jeder Staat wollen sie 
diese bzw. diesen aufrechterhal-
ten, verteidigen. Dabei vermi-
schen sich Realität und Perspek-
tiven mit Traumwelten. Sie orga-
nisieren sich, legen Regeln fest, 
finden einen neuen Tagesablauf. 
Ohne die Vorschriften der Eltern 
ist der freilich etwas anders als 
»normal«. Eine Art Heimweh, 
das Fehlen der Eltern, spüren 
zumindest die jüngeren noch zu 
Beginn, irgendwann verliert es 
sich, man gewöhnt sich an die 
Umstände. 

Zunächst leben Kinder und Groß-
eltern noch gemeinsam, doch 
nach und nach übernehmen die 
älteren (oder stärkeren) Kinder 
das Kommando. Ihre Regeln 
schließen auch die Verhandlung 
über Missetaten und deren Be-
strafung ein. Mila, die in den ver-
lassenen Häusern, in denen kei-
ner mehr wohnt, Kleidungsstük-
ke und Lebensmittel stiehlt, um 
ihr (Über)leben und das ihrer Ge-
schwister zu sichern, muß sich 
nackt ausziehen und bekommt 
das Wort DIEBIN auf die Finger 
tätowiert. 

Treppe abwärts 

LUCIA LEIDENFROST 
»WIR VERLASSENEN KINDER« 

Am Anfang scheint alles noch 
verhältnismäßig normal. Die El-
tern müssen fort, in die Stadt. Es 
ist nicht die nahegelegene Stadt, 
sondern eine fernere, nur da fin-
den sie noch Arbeit, während in 
der Region ein Konflikt herrscht 
– die Stimmung ist gedrückt. 

Die Eltern verabschieden sich, 
steigen in ihre Autos und über-
lassen die Kinder – mit dem Ver-
sprechen, bald zurückzukommen 
– den Großeltern. Doch nicht alle 
Kinder haben noch Großeltern, 
und die Eltern kehren nicht zu-
rück. Im Dorf gibt es, seit der 
Lehrer gegangen ist, keine Schule 
mehr, der Pfarrer ist längst schon 
weg; ein anderer, der viele 
Gemeinden zu betreuen hat, 
kommt nur selten. Es gibt außer 
ein paar Großeltern nur noch 
einen Erwachsenen im Dorf: den 
Bürgermeister. Irgendwann wird 
auch er gehen … 

 
[Wirtin] 

Ich habe das Dorf verlassen. Erst 
spät bin ich gegangen. Noch sind 
die Alten zu mir gekommen, noch 
habe ich ihnen meinen Wein ver-
kaufen können und mein Bier 
wurde auch getrunken. Dann 
haben einmal, es muss im Winter 
gewesen sein, oder im Frühjahr, 
weil die Bäume noch kahl waren, 
die beiden auf der Schwelle ge-
standen. Juri heißt der eine und 
sein Freund. Sie haben schon 
Muskeln und auf der Oberlippe 

erschienen beim CD-Label Ac-
cent Violinkonzerte des Böhmen, 
Solistin war die Schweizer Violi-
nistin Leila Schayegh, die wir zu-
letzt beim Heinrich Schütz Musik-
fest erlebt haben (Heft 35). 

Der Fundus an CDs des Collegi-
ums ist bereits groß. Es hat mit 
Magdalena Kožená zusammen 
gearbeitet und seinem Publikum 
ein reichhaltiges Repertoire 
erschlossen – immer wieder 
erklingen darin neben Johann 
Sebastian Bach, Georg Friedrich 
Händel und Christoph Willibald 
Gluck die Werke Jan Dismas 
Zelenkas. Gerade erschienen ist 
dessen Missa 1724 (Accent) – 
wir stellen Ihnen die Aufnahme 
demnächst ausführlich vor! 

 

 

 

 

 

 

 

Und falls Sie nicht bis zum Sep-
tember warten wollen, können 
Sie zum großartigen »Messiah« 
greifen, den Václav Luks 2018 
aufgenommen hat (mit Giulia 
Semenzato / Sopran, Benno 
Schachtner / Alt, dem Tenor 
Krystian Adam sowie Krešimir 
Stražanac / 
Baß, eben- 
falls bei 
Accent  
erschienen). 
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lesen Sie weiter auf Seite 26 

»Wir verlassenen Kinder« / Neue CDs 

Veranstaltungen ersetzt werden, 
auch in den anderen Sendungen, 
vor allem am Tage, gilt es, erbau-
liches fürs Seelenheil beizutra-
gen. NDR Kultur bringt zum Bei-
spiel nachmittags zusätzlich je 
zwei Stunden Wunschmusik – für 
Hörer und vor allem zum Grüßen 
(da viele Familienfeiern oder 
Treffen mit Freunden ausfallen). 

ZAUBERHAFTES ITALIEN 

Unter den CD-Neuheiten des 
vergangenen Quartals gab es 
einige Wiederbegegnungen. Wie 
zum Beispiel mit Karoline Eche-
verri Klemm (Violine) und Ger-
mán Echeverri (Solo-Violine), die 
wir gerade noch in einem Gale-
riekonzert im Stadtmuseum 
Pirna erlebt hatten. Die beiden 
Wahl-Basler gehören zur Musica 
Fiorita und haben unter der 
Leitung von Daniela Dolci Nea-
politanische Konzerte für ver-
schiedene Instrumente vorge-
legt.  

Die Neapolitanische Musik 
schließt verschiedene Soloinstru-
mente virtuos ein, orientiert sich 
dabei aber immer wieder an 
Volks- oder Opernmusik, in 
jedem Fall am Gesang. Musica 
Fiorita lassen die Zeit Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts unter 
anderem mit Giovanni Battista 
Pergolesi aufleben, jenem so 
jung verstorbenen Genie. Mit 
Giovanni Battista Mele, Frances-
co Paolo Supriani, Francesco 
Barbarella, Stefano Galeotti und 
Domenico Sarri wendet sich das 
Ensemble aber auch Virtuosen 
und Komponisten zu (einige von  

wie Solidarität, vorhanden ist, 
scheint es rudimentär, bar jeden 
Gewissens. Es scheint, als könn-
ten die Kinder nicht empfinden, 
als gäbe es kein Korrektiv von 
Mitleid, Reue oder Bedauern. 

Und manchmal glauben wir es 
selbst, dass wir verschwunden 
sind. Wenn wir die Hände vor die 
Augen halten. Wenn wir ins Was-
ser tauchen und so lange unter 
der Oberfläche bleiben, bis unse-
re Köpfe fast blau sind. Wenn wir 
das Tuten des Besetztzeichens 
durch den Hörer hören und keine 
Antwort auf unsere Nachrichten 
bekommen. Wenn wir in der 
Nacht in unseren Häusern liegen 
und es draußen so still ist, dass 
wir nur die Geräusche der Tiere 
hören oder uns das Geräusch des 
eigenen Atems erschrickt. 

Irgendwann sind alle Vorräte auf-
gebraucht, die Geräte kaputt, die 
Schule auch. Die Kinder sind nun 
von allen und allem verlassen. Es 
besteht keine Hoffnung mehr, 
daß ein neuer Lehrer kommt, ge-
schweige denn, daß die Eltern 
zurückkehren. So beschließen 
sie, das Dorf aufzugeben, selbst 
fortzugehen, eine andere Stadt 
zu suchen und dort zu leben … 

Noch mehr Musik 

NEUE (UND EIN PAAR ALTE) CDs 

Wenn wir schon nicht in Kon-
zerte gehen können, hören wir 
trotzdem Musik – zu Hause. 
Mancher Radiosender hat sein 
Programm angepaßt: Nicht nur 
geplante Direktübertragungen 
mußten wegen des Ausfalls von 

[Wir] 

Wir organisieren uns. Wir schrei-
ben einen Plan. Den Plan hängen 
wir neben unsere Regeln an die 
Litfaßsäule auf dem Dorfplatz. 
Jede Woche ist ein anderes Kind 
mit einer Aufgabe an der Reihe. 
Das Kind muss mindestens sieben 
Jahre alt sein. Eine Aufgabe ist 
Brot zu machen. Den Teig für das 
Brot muss man kneten und ge-
hen lassen. Wir geben Mehl, 
Wasser und Salz und Hefe in den 
Teig. Manchmal auch Kümmel. 
Der Beutel mit dem Kümmel ist 
uns einmal aus den Händen ge-
rutscht. In den Ritzen zwischen 
den Schubladen, zwischen den 
Küchenplatten finden wir noch 
immer die langen Körner. Sie 
schmecken nach nichts. 

Mit der Zeit werden die Regeln 
und Taten immer schlimmer, 
irgendwann grausam. Das er-
schreckende dabei ist aber, daß 
all dies ohne »böse Absicht« 
geschieht. Es gibt kein kriminel-
les Kalkül dabei, keinen Willen 
zur Bereicherung oder derglei-
chen. Und wenn die Kinder an-
fangen, die Medikamente der 
Großeltern zu verstecken und zu 
vertauschen, ist das für sie nicht 
mehr als ein Experiment, dem 
sie interessiert zuschauen. 

Das »Experimentieren« führt zu 
immer größeren Ereignissen, 
Katastrophen. Irgendwann stirbt 
ein Kind, dann ein weiteres. Es 
fehlt hier weniger an Regeln, an 
Gesetzgebung, an Durchsetzung 
oder Bestrafung, sondern vor 
allem an Sozialisierung, an Em-
pathie, an Mitgefühl. Wo dieses,  
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Giovanni Battista Torriglia 



 

 

(1814 bis 1871) 

 

Die wilde Rose 

 

 

 

 

Da droben auf einsamer Höhe 

Die wilde Rose blüht, 

Und wer sie von Ferne gesehen, 

In heißer Sehnsucht erglüht. 

Zu ihr über Felsen und Klüfte 

Ein kühner Jäger klimmt. 

Schon ist er in nächster Nähe – 

Das Auge in Thränen ihm schwimmt. 

Er will sie erfassen und pflücken. 

Da strauchelt jäh sein Fuß; 

Des Abgrunds finstere Tiefe 

Empfängt ihn mit kaltem Kuß. 

Da droben auf einsamer Höhe 

Die wilde Rose blüht, 

Und wer sie von Ferne gesehen. 

In heißer Sehnsucht erglüht. – 
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klang des Tages und nicht bei 
höchster Konzentration. Beiden 
Musikern ist es jedoch gelungen, 
mit Werkauswahl und Qualität 
sofort bis ins Innere des Ohrs zu 
dringen, die Aufmerksamkeit zu 
erlangen – nebenbei lesen? Un-
denkbar! Und: Beide Aufnahmen 
sind so neu, daß ihre Bespre-
chung noch nicht fertig oder zu-
nächst der Tagespresse vorbe-
halten ist. Insofern weisen wir 
begeistert auf beide CDs hin, die 
ausführlichen Rezensionen fol-
gen alsbald auf unserer Internet-
seite. 

 

 

 

 

NOCH EIN BISSCHEN 
PIANOMANIA 

Es gibt jedoch auch alte Aufnah-
men, die wir lieben und nun wie-
der öfter hervorholen. Zum Bei-
spiel die Gesamtaufnahme der 
Beethoven-Sonaten mit Alfred 
Brendel. Glückliche Sammler 
haben alle drei Zyklen, die der 
Pianist eingespielt hat. Zyklisch 
hören – dafür haben wir ja viel 
Zeit. Wer Felix Mendelssohns 
»Lieder ohne Worte«, von denen 
es acht Hefte gibt, liebt, findet 
regelmäßig neue CDs. Doch nicht 
immer muß es Michael Korstick 
sein – Renate Schorler hat eine 
der (finden wir) schönsten Auf-
nahmen eingespielt. Leider gibt 
es ihre CDs heute nur in grö-
ßeren Sammlungen, es sei denn, 
man stöbert nach den originalen 

menti zu Beginn und Suprianis 
Cello-Sinfonia handelt es sich bei 
den Stücken sämtlich um Sona-
ten. Dennoch spürt man den 
reichen Klang eines Ensembles, 
denn Daniela Dolci weiß kam-
mermusikalische Grazie mit dem 
orchestralen Reichtum des Ripie-
no symbiotisch zu vereinen. 

Die auf der CD versammelte Aus-
wahl stellt eine Kostprobe dar, 
die Neapels Rolle als ein Zen-
trum kompositorischen Schaf-
fens verdeutlicht. 

ISANG ENDERS UND ROBERT 
OBERAIGNER 

Von zwei weiteren Musikern, die 
wir schon im Konzert erlebt und 
über sie berichtet haben, liegen 
ebenfalls seit kurzem CDs vor: 
der Cellist Isang Enders hat mit 
»Vox humana« (Berlin Classics) 
eine großartige Kammermusik-
aufnahme mit Werken französi-
scher Komponisten vorgelegt. 
Vor einigen Jahren war Enders 
1. Konzertmeister Violoncello bei 
der Sächsischen Staatskapelle 
Dresden. Dort ist sein Kollege 
Robert Oberaigner noch heute – 
als Solo-Klarinettist. Er hat zu-
sammen mit dem Dirigenten 
Michail Jurowski und den Dresd-
ner Kammersolisten sowie dem 
Pianisten Michael Schöch Werke 
für Klarinette von Mieczysław 
Weinberg eingespielt (Naxos). 
Beide Aufnahmen haben – so 
unterschiedlich sie sind – zwei 
Dinge gemein: Zunächst bannen 
sie den Hörer an den Lautspre-
cher. Wir haben beide spät 
abends zur Ersthörung eingelegt, 
zugegebenermaßen zum Aus- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Musica Fiorita, Daniela Dolci (Leitung) 
»Neapolitan Concertos for various in-
struments«, Werke von Giovanni Bat-
tista Pergolesi, Giovanni Battista Mele, 
Francesco Barbarella und anderen, 
erschienen bei Pan Classics 

ihnen waren zudem Sänger), die 
heute kaum mehr bekannt sind. 
Dabei verbinden die Basler er-
quickende Virtuosität mit melo-
disch-kontrastreichem Musizie-
ren, Variabilität und Mannigfal-
tigkeit. 

Erfrischend öffnet sich schon 
Giovanni Battista Meles Sonata 
Decimaquinta für Blockflöte, Vio-
line und Basso continuo hin zur 
Konzertform. Francesco Paolo 
Supriani wiederum ist nicht nur 
im gleichen Jahr wie Antonio 
Vivaldi geboren, er hat wie 
dieser das Violoncello (Solist der 
Aufnahme: Daniel Rosin) seiner 
Rolle als Begleitinstrument ent-
rissen und ihm eine Sinfonia a 
violoncello solo zugedacht, die in 
Schönheit schwelgt. Priska Com-
ploi läßt danach den Klang der 
Blockflöte in Francesco Barbarel-
las Sonata Terza im Ohr schmel-
zen – wahrhaft eine Flauto dolce 
(süße Flöte)! 

Mit Ausnahme Pergolesis Con-
certo di violino solo con più stru- 
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entdecken. 

Der Cellist (Professur am Conser-
vatoire de Marseilles) und Kom-
ponist setzte sich nicht nur mit 
dem Violoncello auseinander, er 
baute und rekonstruierte dar-
über hinaus selbst alte Instru-
mente. Als Musiker war Auguste 
Tolbecques übrigens kein unbe-
deutender – immerhin spielte er 
Camille Saint-Saëns erstes Cello-
konzert in der Uraufführung. 

Tolbecques Kompositionen sind 
unterhaltsame Salonstücke für 
unterschiedliche Besetzungen, 
die oft vom Gestus tanzbarer 
Musik getragen werden. Christo-
phe Coin (Violoncello und Viola 
da gamba), Jean-Luc Ayroles und 
Caroline Esposito (Klavier) sowie 
Jan Willem Jansen (Orgel) haben 
nun einen Teil seines Œuvres auf 
CD eingespielt (erschienen bei 
Passacaille). Es zeigt sich: nicht 
nur dem Tanz im Salon, auch 
dem Lied stand der Komponist 
nahe. Charmant, überaus char-
mant, könnte man die Stücke zu-
sammenfassen und einen Salon 
mit Blumen und geöffneten 
Fenstern imaginieren, durch 
welche Sonnenschein eindringt. 
Bemerkenswert ist, daß schon 
die Musik allein solch bildhafte 
Eindrücke auszulösen vermag. 
Ein Blick ins Beiheft zeigt: viele 
Stücke tragen entsprechende 
Namen: »Barcarolle«, »Musette 
pastorale« oder »Après la Val-
se«. Und bei »Konzertstucke« 
handelt es sich vermutlich nicht 
um ein Erratum, sondern um 
einen Gallizismus. 

Coin, Ayroles und Jansen spielen 

vor drei Jahren die Ankündigung 
von La Discotheque Ideale de 
Diapason (das Label ist in Bulga-
rien ansässig), das eine Schu-
bert-Edition mit Klavierwerken 
herausgebracht hatte – alte, 
zwischen 1934-2003 entstan-
dene Aufnahmen. Neben einigen 
noch heute »tätigen« Pianisten 
wie Andreas Haefliger waren vor 
allem solche darauf vertreten, 
welche das zwanzigste Jahrhun-
dert prägten: Svjatoslav Richter, 
Artur Schnabel, Lili Kraus oder 
Wilhelm Kempff. Nur leider – ist 
die Aufnahme vom Markt ver-
schwunden! Wir suchen sie noch 
und liefern unseren Bericht, 
sobald wir sie haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETIOSEN UND TROVAILLEN 

Nicht nur die großen Meister, 
auch die (vermeintlich) kleinen 
sollte man ehren und sie nicht 
als »Kleinmeister« abtun. Wie 
oft haben Virtuosen wunderbare 
Stücke geschrieben, und sei es 
nur für ihr eigenes Instrument! 
Johann Nepomuk Hummel, 
Frédéric Chopin oder Niccolò 
Paganini sind bekannte Beispiele 
dafür – Auguste Tolbecque (1830 
bis 1919) können Sie nun  

Schallplatten im Antiquariat. 
Dort findet man auch ein (aus 
heutiger Sicht) Kuriosum: eine 
Nachpressung von 1998 erschien 
(kein Witz!) in der Reihe Corona 
Classic Collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade herausgekommen und 
bei uns »unter der Lupe« sind 
zwei weitere Klavier-CDs: Violet-
ta Khachikyan hat »Fugenpas-
sion« (Werke von Beethoven, 
Mendelssohn, Schumann und 
anderen) aufgenommen (GWK). 
Eben erschienen sind beim hol-
ländischen Entdeckerlabel Bril-
lant Classics »Concerti Galanti« 
mit Klavierkonzerten von Muzio 
Clementi, Giovanni Battista Per-
golesi, Luigi Boccherini – auch 
diese Besprechung finden Sie 
demnächst bei uns! 

 

 

 

 
 
SCHUBERT-VERLUST 

Manches findet man jedoch 
nicht (mehr): Wir tauchen gern 
in alten Aufnahmen ab und lasen  
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Neue CDs / Neuerscheinung: 

Natürlichkeit vermittelt sich 
beim Hören – zu keinem Zeit-
punkt hat man den Eindruck auf-
gesetzter Virtuosität oder einer 
Anpassung bzw. Korrektur des 
Werkes. Die Sätze entfalten sich 
frei und atmend. 

Sabine Kittel: Johann Sebastian Bach – 
Suiten für Flöte BWV 1007–1012, 
Partita BWV 1013 (2 CDs), Querstand / 
Verlagsgruppe Kamprad 

Innere und äußere Welt 

HANSJÖRG SCHERTENLEIB 
»PALAST DER STILLE« 

Es ist eines der Bücher, die kei-
nem Genre angehören, auch 
nicht wollen oder sollen. Gedan-
ken, Rückblicke, Erinnerungen, 
Reflexionen … Nicht einmal die 
Person ist definitiv klar, selbst 
wenn sich der Erzähler irgend-
wann als »Schertenleib« be-
kennt. Später allerdings ver-
wischt er seine Spuren, denn 
nach vielen Kapiteln wandelt 
sich das »Ich« zum »Er«. Wäh-
rend die Abschnitte zunächst 
noch klar zugeordnet sind, wech-
selt der Autor schließlich inner-
halb derer von der ersten in die 
dritte Persion und zurück, viel-
leicht, um eine zu große Nähe zu 
sich zu unterbinden – wahrt er, 
um offen zu sagen, was er denkt, 
Geheimnisse? 

 
Er will nicht länger effizient sein, 
strebsam, zwanghaft optimi-
stisch und erfolgsorientiert, will 
nicht länger eingeschätzt und 
beurteilt werden, will nicht 
länger freundlich sein, um einen 
Frieden zu bewahren, dem er 

becque«, Passacaille, im Vertrieb bei 
Note 1 

 

 

 

 
CELLOSUITEN AUF DER FLÖTE 

Johann Sebastian Bachs Suiten 
für Violoncello solo (BWV 1007 
bis 1012) sind uns wohlbekannt 
– oder wohl bekannt? Denn ganz 
so eindeutig ist die Quellenlage 
nicht. Viele Instrumentalisten 
gehen heute »fremd« – gerade 
die Cellisten »wildern« gerne bei 
Holzbläsern oder Sängern. Um-
gekehrt gibt es Bachs Solosuiten 
aber recht selten auf anderen 
Instrumenten zu hören. Jetzt 
nicht mehr: Sabine Kittel, die 
Soloflötistin der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden, hat sie 
auf ihrem Instrument einge-
spielt, dazu die Solopartita a-
Moll, von der vermutet wird, daß 
Bach sie für Gabriel Buffardin, 
den Soloflötisten der Dresdner 
Hofkapelle und damit ein Amts-
vorgänger Kittels, geschrieben 
hat. 

Sabine Kittel nähert sich den Sui-
ten mit Einfühlungsvermögen 
und Wärme. Tragend ist die nach 
Carl Friedrich Zelter »einsame« 
Stimme, die jedoch eine große 
Weite in sich birgt und tief be-
rührt. Kittels Flötenlehrer Paul 
Meisen, der für das Arrangement 
verantwortlich ist (nur die sech-
ste Suite wurde von D-Dur nach 
C-Dur transponiert) findet die 
Stücke auf der Flöte überra-
schend natürlich spielbar. Diese  

auf historischen Instrumenten, 
einem Érard-Flügel von 1877, ei-
nem »experimental«-Violoncello 
und einer alten Viola da Gamba 
nach einem deutschen Modell 
des 18. Jahrhunderts, beides üb-
rigens Nachbauten von Auguste 
Tolbecque. Das Cello verfügt 
statt der üblichen f-Löcher in der 
Decke (welche der Optik wegen 
aufgemalt sind) über seitliche 
Schalllöcher in der Zarge. 

Die Auswahl der Hommage er-
weist sich als kurzweilig, denn 
neben Stücken für Violoncello 
(bzw. Viola) und Klavier enthält 
sie Solowerke, Kompositionen 
für Klavier zu vier Händen sowie 
Stücke mit Orgelbegleitung. 
Neben heiteren Ausflügen gibt 
es ein Gebet (»Prière«) und ein 
wunderbar ruhiges Andantino 
religioso für Violoncello und 
Orgel. Dabei kommt übrigens die 
Tolbecque-Orgel zum Einsatz, 
welche vor zwei Jahren aus dem 
Institut La Persagotière (Nantes) 
in die Kirche Saint-Léger (Ge-
meinde Orvault) umgesetzt wur-
de. Der zweiten Orgel (Chororgel 
von Théodore Puget, Basilika 
Notre-Dame de La Daurade, Tou-
louse) entlockt Jan Willem Jan-
sen das eine oder andere Mal 
den herben Charme eines Akkor-
deons, wie in der »Rêverie«. Das 
»experimentelle« Cello hat einen 
warmen Klang, kann etwas 
kratzig klingen – wunderbar für 
den »Danse cosaque«, der aus 
einer Solosuite stammen könnte. 

Christophe Coin (Violoncello und Viola 
da gamba), Jean-Luc Ayroles und Caro-

line Esposito (Klavier), Jan Willem Jan- 
sen (Orgel): »Hommage à Auguste Tol- 
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Hansjörg Schertenleib »Palast der Stille« / »Rosenkavalier« 

wänden des früheren Steinbruchs 
zurückgeschlagen. 

In den bildhaften Betrachtungen, 
den Momentaufnahmen, findet 
man jene Stille, wie sie einer stil-
len Szene innewohnt: es ist nicht 
das Bild eines verschneiten Wal-
des, sondern das In-einem-ver-
schneiten-Wald-stehen, das 
Hansjörg Schertenleib be-
schreibt. Und auch wenn bei uns 
längst der Frühling (fast) jeden 
Winter vertrieben hat – etwas 
Schnee darf es doch sein, 
schließlich ist es kein »Schnee 
von gestern«! 

 

 

 

 

 

 
 

Vielfarbig (und »online«) 

André Hellers »Rosenkavalier« 
an der Lindenoper 

Berlin hatte sowieso auf unse-
rem Plan gestanden – auf dem 
Reiseplan. Seit im März jedoch 
binnen kurzem sämtliche 
Theater- und Opernvorstellun-
gen abgesagt wurden, sind der-
artige Vorhaben erst einmal 
passé. Ersatz findet sich in Me-
diatheken, in online-Spielplänen 
und manchmal im Fernsehen. 
Die Neuinszenierung von Richard 
Strauss‘ »Der Rosenkavalier« an 
der Staatsoper Unter den Linden 
gab es nicht nur im Internet, son- 

mer überrennen, lässt mich ver-
muten, dass sie mich auf eine mir 
nicht verständliche Art akzeptie-
ren. Die naive Illusion, hier in 
Maine irgendwann dazuzugehö-
ren, habe ich nie gehabt, natür-
lich auch nach der Erfahrung in 
Irland. Ich will nicht dazugehö-
ren, ich will meine Ruhe. 

Der, der da sitzt und schreibt, er-
zählt nicht nur vom Schnee und 
wie man damit umgeht, wenn er 
plötzlich in großen Mengen fällt 
und sein Cottage einschneit, er 
bezieht alles ein, was war und 
ist. Wichtig sind weniger Zeit und 
Ort, sondern der Bezug zum 
Erzähler – der dort steht, wo 
Henry David Thoreau eine Block-
hütte errichtete, der die ab-
wesende Frau mit einbezieht, die 
anwesende Katze, die Nachbarn, 
die Frau, von der er einen Tisch 
kaufte, den Mann, der den Stuhl 
gebaut hat, auf dem der Autor 
sitzt, wenn er schreibt. Das 
Früher tritt mit dem Jetzt ins 
Gleichgewicht – die Lehre als 
Schriftsetzer und Typograph war 
einst der Anfang, nicht nur des 
Schreibens, sondern des Lesens 
überhaupt. 

Smilla und ich bleiben am Fen-
ster stehen, bis unser Vogelhäus-
chen wieder ruhig in der Robinie 
hängt; es hat aufgehört zu 
schneien, vereinzelt treiben Flok-
ken an uns vorbei, gemächlich, 
verloren, schwerelos, als wären 
sie bloß ausgedacht. Wind weht 
lang gezogene Schneefahnen von 
den Bäumen, das Geräusch eines 
Bootsmotors streicht am Ufer 
entlang und wird von den Fels- 

nicht mehr traut. 

Der Einband ist treffend gewählt: 
schönes, gutes Leinen, strapa-
zierfähig und rauh, zeigt es ein 
kleines Cottage in einem Wald 
hoher Bäume, und verdient 
schon wegen seiner Schönheit 
Anerkennung. Das Büro für 
Gestaltung Kuzin & Kolling 
(Hamburg) hat mehr getan, als 
nur bei gettyimages ein passen-
des Photo auszuwählen. 

Das Bellen eines Hundes wird 
zum Hilferuf, das Rauschen des 
Atlantiks zur Begrüßungsmelo-
die, der Schrei eines Vogels zur 
Warnung. In den ersten Monaten 
auf der Insel verdrehte die Dun-
kelheit die Richtung der Geräu-
sche, ich verlor die Orientierung. 
Töne trieben losgelöst von ihrer 
Quelle durch die Nacht und narr-
ten mich, den Neuankömmling. 
An diese Verdrehung der Ord-
nung habe ich mich gewöhnt […] 

Die hohen Bäume könnten jener 
Wald in Maine sein, in dem 
»Ich« (oder Hansjörg Scherten-
leib) sitzt, allein, dem Schneefall 
zuschaut, den Schnee räumt. Er 
versinkt nicht untätig in rückblik-
kenden Betrachtungen, er bleibt 
in seinem Hier und Jetzt, denkt 
und scheibt in dieser Ruhe – Er-
innerungen sind Teil eines ganz 
gegenwärtigen Lebens, davon 
schreibt Schertenleib. 

Mit zwei Besuchern unterhalte 
ich mich gelegentlich übers Wet- 
ter, die New Portland Patriots, 
Red Sox oder Boston Celtics; dass 
sie mit mir über die Touristen 
schimpfen, die Maine im Som- 

Hansjörg Scher-
tenleib »Palast 
der Stille«, Kampa 
Verlag, fester Lei-
neneinband, 176 
Seiten, 18,- €, 
auch als e-Book 
(13,99 €) 
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Neuinszenierung (Staatsoper Unter den Linden): 

frei. 

DIE INSZENIERUNG 

André Heller ist weniger ein 
Mann des Theaters als des Varie-
tés. In seiner Inszenierung fügt 
er die Welten der Oper bzw. des 
Theaters und des Zirkus‘ oder 
Zaubers ineinander, ohne jedoch 
in der Tiefe zu berühren. Die 
Maßnahmen beschränken sich 
auf dekorative Effekte, auf ober-
flächliches, den Glanz, während 
Personnage und Geschichte un-
berührt bleiben. Es glimmert und 
funkelt vor allem im Hinter-
grund – das Schlafgemach der 
Marschallin changiert in Blau- 
und Rottönen, Roben glänzen. 
Nur wenn der vollkommen ver-
silberte Rosenkavalier auf den in 
Gold gewandeten Herrn von Fa-
ninal trifft, gewinnt die Farbge-
bung auch inhaltlich an Gewicht. 
Insgesamt jedoch wirkt dies al-
les, als hätte man einen traditio-
nellen »Rosenkavalier« mit Stan-
niol ein wenig glitzernder ver-
packt, während es an theatralen 
Kontraste eher mangelt. 

In der Personenführung (Wolf-
gang Schilly unterstützte André 
Heller in der Regie) schlug sich 
dies jedoch nicht nieder, so daß 
die Bühne im wesentlichen dem 
galt, was man kennt. Schlafge-
mach und Schankstube waren, 
wie man sie erwarten konnte, 
nur war die Ausstattung (Bühne: 
Xenia Hausner mit Nanna Neu-
deck, Kostüme: Arthur Arbesser 
mit Onka Allmayer-Beck ) bunter 
und zu einer André-Heller-Welt 
gestaltet. 

wird seine Schwärmerei, ihr 
Glück noch halten? 

Es ist beinahe schon verflogen, 
denn Baron Ochs auf Lerchenau, 
ihr Cousin, steht vor der Tür, for-
dert polternd, ungebremst und 
lebensfroh Einlaß. Er will sich mit 
der Verwandten beraten, denn 
ihn, den erfahrenen Lebemann, 
dürstet es nach einer jungen 
Braut, einem Mädchen, das er 
bereits ausgewählt hat: Sophie, 
die Tochter des reichen Kauf-
manns Faninal. Nun sucht er 
nach Möglichkeiten und Wegen, 
sie (oder wohl doch zunächst 
deren Vater) zu erobern. Dafür 
braucht er vor allem einen: ei-
nen »Rosenkavalier«, also einen 
jungen Adjutanten, Verwandten 
(oder Sekundanten?), der stell-
vertretend um Sophies Hand 
wirbt. 

Nur leider – verlieben sich der 
Stellvertreter und die Liebesob-
jektin ineinander! Um den auf-
brausenden, impulsiven (gleich-
wohl gewitzten und charmanten) 
Ochs von seinen Plänen ab- und 
in andere Bahnen zu lenken, be-
darf es etwas Hinterlist bzw. Aus-
nutzung der Ochs’schen Begier-
den. Mit einer gestellten »Hin-
terzimmerepisode« und einem 
»verführten Mariandl« (die nie-
mand anderes ist als der ver-
kleidete Octavian) ist Ochs dis-
kreditiert und schachmatt ge-
setzt. Die Feldmarschallin trennt 
sich mit deutlich mehr Schmerz 
oder Wehmut, aber auch mit 
mehr Würde und Lebensweisheit 
von ihrem Quinquin – so ist der 
Weg für Octavian und Sophie  

dern auch auf 3sat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DAS STÜCK 

Es steckt so viel im Rosenkava-
lier, doch für sich genommen ist 
es trotzdem faßbar, menschlich: 
Liebe und Begehrlichkeiten, die 
Unmöglichkeit, das Glück dauer-
haft zu halten und dem Altern zu 
entgehen. 

Feldmarschallin Fürstin Werden-
berg pflegt ein angenehmes Le-
ben – zwar ist die Jugend vorbei, 
doch »alt« ist sie bei weitem 
noch nicht. Sie hat und besitzt, 
wessen sie bedarf, inclusive 
eines jugendlichen Liebhabers 
(Octavian), der sie begehrt. Den-
noch wird ihr jeden Tag bewuß-
ter, daß er nur etwa halb so alt 
wie sie ist. Diese Jahresdifferenz 
allein schon scheint bedenklich, 
noch mehr, wenn sie sich vor Au-
gen führt, in welche Richtung 
beider Wege führen: während er 
die Mannesjahre erst noch vor 
sich hat und wohl irgendwann an 
Braut und Hochzeit denkt, wird 
sie unweigerlich eine reifere Frau 
und irgendwann von Octavian 
verlassen werden. Wie lange  

Keine Vorstellungen – momentan ist 
ein leeres Haus traurige Tatsache. 
Neuer Saal der Lindenoper nach dem 
Umbau, Photo: Staatsoper Unter den 
Linden, © Marcus Ebener 
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lesen Sie weiter auf Seite 34 

Richard Strauss »Der Rosenkavalier« 

Freude bereitete dagegen Gün-
ther Groissböck, der – man kann 
es nicht oft genug sagen – zu 
singen und zu spielen vermag! 
Herrlich, wie er wienerisch fabu-
lierte, zürnte, flehte. Dabei um-
schiffte er die Klippe, den Ochs 
als Ochs darzustellen, sprich: ihn 
lächerlich zu machen. Denn so 
ist es bei weitem nicht – der 
Baron ist im Grunde ein fesches 
Mannsbild, mit ein paar Fehlern, 
man kann über ihn lachen (über 
wen könnte man das nicht?), 
doch er ist auch auf seine Weise 
gut und zuverlässig und »macht 
was her«. Die andere Glanzper-
son des Abends war Roman 
Trekel, für den sich ähnliches 
sagen läßt. Er schlüpfte nicht nur 
in den Goldmantel, er bot den 
neureichen Kaufmann, welchem 
es nicht gegeben ist, zwischen 
Eleganz und geschmacklosem 
Prunk zu unterscheiden, so über-
zeugend, wie es durch sein Ko-
stüm vorgegeben war. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Am Pult der Berliner Staatskapel-
le hatte Zubin Mehta die Leitung 
übernommen. Der Heller'schen 
farblichen Raffinesse im Orche- 

aus schlank, blieb Michèle Losier 
im Spiel matt, wollte sie schon 
vom Typus so gar nicht als ein 
Octavian passen. Im silbernen 
Rosenkavaliers-Gewand mit ent-
sprechenden Haaren glich sie 
eher einem kleinen Alten denn 
einem Siebzehnjährigen. Als Ma-
riandl war sie dann deutlich 
glaubhafter »getroffen«. Mehr 
gefiel die vor allem stimmlich 
brillante Nadine Sierra, deren 
Sophie viel kindliches Ungestüm 
und impulsives Liebeswerben 
zeigte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camilla Nylund wiederum, in 
kunstvollen, kostbaren Gewän-
dern, war gesanglich eine Erfül-
lung – klar, brillant, verständlich 
und emotional, mühelos in den 
Höhen und wehmütig bei ihrem 
»Ach ja …«. Trotzdem nahm man 
ihr die Partnerrolle für Octavian 
nicht ganz ab, denn angesichts 
dieser wahrhaftigen Verkörpe-
rung einer Grand Dame muß 
man sich doch fragen, ob diese 
auf Quinquin denn wirklich ver-
führerisch wirkt. Man darf es 
bezweifeln … 

Ungeheure und ungebremste  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DIE AUFFÜHRUNG 

Große Bühnen wollen große 
Stimmen – Berlin als Hauptstadt 
natürlich erst recht. So war mit 
Camilla Nylund als Feldmarschal-
lin (die für den Auftritt zwischen 
Berlin und der Dresdner Eva [un-
ser Bericht von den »Meistersin-
gern« auf Seite 13] pendelte), 
Günther Groissböck als Baron 
Ochs auf Lerchenau, Roman Tre-
kel als Herr von Faninal sowie 
Nadine Sierra als Sophie prunk-
voll besetzt. Michèle Losier (Oc-
tavian), Anna Samuil (Jungfer 
Marianne Leitmetzerin) und Erik 
Rosenius (Ein Polizeikommissar) 
vervollständigten das Ensemble. 

Gediegenheit soll im Schlafge-
mach der Feldmarschallin wie in 
der Lindenoper herrschen – für 
den Gastauftritt des Sängers hat-
te man Atalla Ayan von der 
Staatsoper Stuttgart verpflichtet, 
der sein Ständchen publikums-
wirksam und -bejubelt darbot – 
»Glanz in der Hütte« war also 
gegeben. 

Nur einer mochte nicht funkeln: 
Octavian. Denn obwohl stimm-
lich angenehm, klar und durch- 

Hinterhalt im Hinterzimmer: Leopold 
(Christian Schönecker), »Mariandl« 
(Michèle Losier), Ochs (Günther Groiss-
böck) und Ein Polizeikommissar (Erik 
Rosenius), Photo: Staatsoper Unter den 
Linden, © Ruth Walz 

Habe die Ehre! Sophie (Nadine Sierra) 
Octavian (Michèle Losier), Ensemble, 
Photo: Staatsoper Unter den Linden, 
© Ruth Walz 

Leidender Baron: Ochs (liegend, Gün-
ther Groissböck), Kaufmann Faninal (im 
Goldkostüm Mitte, Roman Trekel), En-
semble, Photo: Staatsoper Unter den 
Linden, © Ruth Walz 
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(1607 bis 1658) 

 

Das Maienblümchen 

 

 

 

 

Das Maienblümchen 

Wo des Schattens Fittig schwebet 

Ob der Auen Sommerkleid, 

Weinet in der Winterzeit, 

Was in diesen Triften lebet. 

Unsrer Nymphen Wangen gießen 

Thränen, gleich dem Bergkrystall, 

Und von solcher Zähren Fall 

Sieht man diese Blum' entsprießen. 

In dem stolzen Blumengarten 

Findet man dergleichen nicht, 

Darum hält dich mein Gedicht 

Höher, als die andern Arten. 

Maienblümlein, deine Glocken, 

Sind zerspaltnen Perlen gleich. 

Der sich untersteht, entweich', 

Eins von diesen abzupflocken. 

Neue (musikalische) Blätter 

Georg Philipp Harsdörffer 



 

 

(1860 bis 1939) 

 

Werbeplakat 

(Farblithographie, 75 x 54 cm, ca. 1900) 
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Das Plakat haben wir im Katalog bei poster-auctioneer.com entdeckt, 
die sich auf Originalplakate spezialisiert und uns freundlicherweise eine digitale Kopie zur Verfügung gestellt haben. 
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Buchempfehlung: Steen Steensen Blicher 

er ihr vergeblich den Vorschlag 
gemacht hatte, sich zu ihrem 
Onkel, Herrn Tyge auf Kjärsholm, 
zu begeben. Um die Wahrheit zu 
sagen: Niemand ahnte etwas 
von dem unglücklichen Ausgang 
des Krieges; denn noch nie zuvor 
hatte die alte Burg der Sandber-
ger einen bewaffneten Schweden 
erblickt. 

(aus: »Else Sandberg«) 

Dabei nahm er sich der Themen 
des Volkes an, den historischen 
Erzählungen, Sagenstoffen, dä-
nischen und ganz besonders – 
das stellte ihn gegenüber ande-
ren Nationaldichtern heraus – 
jütischen Stoffen. Bauern, Für-
sten und Geistliche, aber auch 
Könige bevölkern die oft konflikt-
reichen Stücke, die nur selten 
»gut« ausgehen (und wenn, 
dann niemals »ganz«, sondern 
nur für einzelne Personen). 
Steensen erweist sich als realisti-
scher, verständnisvoller Beob-
achter und Erzähler, der die 
Wünsche der Menschen ebenso 
kennt wie deren Falschheit. Mit 
»Else Sandberg« greift er einen 
sagenhaften Stoff auf und zeich-
net einen schicksalhaften Weg 
nach, in »Telse« entwirft er ein 
grauenhaftes Schattenbild der 
Schlacht um Hemmingstedt am 
17. Februar 1500 und bezieht die 
historischen Figuren mit ein, 
auch das Schicksal von »Marie« 
ist nicht ohne Trauer und Schrek-
ken: Steensens Erzähler erlebt 
die Rettung des eben zur Waise 
gewordenen Mädchens mit und 
trifft Jahre später die vom 
Schicksal geschlagene Frau  

Erfahrung sein – durch die Aus-
einandersetzung mit Dichtung 
und Sprache war es Steen Steen-
sen Blicher schließlich möglich, 
auch als Übersetzer zu arbeiten. 

Doch sein angestrebtes Ziel lag 
in eigenen Werken, Gedichten 
wie Erzählungen. Große gesell-
schaftliche Umbrüche wie die 
Napoleonischen Kriege oder re-
volutionäre Ereignisse (Blicher 
war gezwungen, Kopenhagen 
nach seiner Rückkehr wieder zu 
verlassen) schlugen sich in sei-
nen Werken nieder – die Zeit der 
Aufklärung bzw. des Sturm und 
Drang bot Themen und Mittel 
zur Auseinandersetzung. In sei-
nen oft radikalen Beschreibun-
gen und Erzählungen mit teils 
grausamen Inhalten erfuhr der 
Autor zu Lebzeiten nicht die er-
hoffte und erwartete Anerken-
nung. Er war sich schon damals 
sicher, als »Vorzeitiger« verkannt 
zu sein. 

 
So gingen ein paar Jahre dahin, 
in deren Verlauf Frau Mette das 
Zeitliche segnete, als sie gerade 
im Begriff stand, zum andernmal 
die Hand ihrer Tochter zu verge-
ben. Nun behielt diese ihre Frei-
heit, denn ihr Vater wollte kei-
nem Menschen Zwang auferle-
gen, wenn man ihn selber nur 
ungestört jagen und fischen ließ. 
Aber leider war ihm beides nicht 
lange vergönnt. Die Kriegsfahne 
riß ihn aus ländlicher Ruhe und 
Beschaulichkeit in den Kampf ge-
gen Schwedens Krieger. Er mußte 
seine geliebte Tochter als Herrin 
auf dem Schloß lassen, nachdem  

ster zu entsprechen, fiel ihm of-
fenbar leicht, das Durchleuchten 
und Beleben der Szenen gelang. 
Dennoch schien er dem orche-
stralen Klang mehr Gewicht bei-
zumessen als manchen Soli, Trio- 
oder Quartettbetonungen. Für 
den dramaturgischen Zugriff, Rei-
bungspunkte oder Tempowech-
sel, fehlte ihm das Händchen, 
denn das turbulente Auf und Ab 
geriet zu gleichmäßig, die wah-
ren Höhepunkte vermißte man, 
selbst wenn das rechte Maß der 
Abschiedsszene wohltat. 

Liebe, Krieg und Tod 

ERZÄHLUNGEN VON STEEN 
STEENSEN BLICHER 

Eigentlich hätte er, der Familien-
tradition folgend, Pfarrer werden 
sollen, doch war dies wohl nicht 
»streng« vorgegeben (auch 
wenn er den Beruf später tat-
sächlich ergriff) – der Vater lieb-
te unter anderem die Jagd, zu 
der er den Sohn öfter mitnahm. 
Steen Steensen Blicher (1782 bis 
1848) erfuhr dadurch schon früh 
eine Naturverbundenheit und 
schulte Auge und Feder in der 
Beobachtung und Beschreibung 
derselben. Während seines 
Theologiestudiums lernte er die 
gesellschaftlichen Vergnügungen 
der Großstadt Kopenhagen ken-
nen (und schätzen), mußte infol-
ge von Krankheiten jedoch des 
öfteren seine Arbeit unterbre-
chen. Statt als Seelsorger ver-
diente er sein Brot somit unter 
anderem als Lehrer. Die Berüh- 
rung mit Macphersons »Ossian«- 
Dichtung sollte eine prägende  
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»Der Pfarrer von Vejlby« (Erzählungen) / Béla Bartók »Judith« 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Leben, 1974), »Bruchstücke aus 
dem Tagebuch eines Dorfküsters Und 
andere Novellen« (Friedenauer Presse, 
1993), neue Ausgaben bzw. Restauf-
lagen von Hinstorff, Books on Demand 
und anderen, als Hörbuch (Audio-CD) 
sowie als MP3-Download: »Der Pfarrer 
von Vejlby«, RADIOROPA 

Wahre Liebe – blutiges 
Geheimnis 

Béla Bartók »Judith« 

Der Operneinakter »Herzog 
Blaubarts Burg« von Béla Bartók 
wird oft auch konzertant aufge-
führt (wie von uns zuletzt im 
November mit der Sächsischen 
Staatskapelle erlebt). Die Bayeri-
sche Staatsoper geht einen ande-
ren Weg: sie inszenierte nicht 
nur die Oper, sie setzte ihr mit 
dem Konzert für Orchester in 
fünf Sätzen (Sz 116) noch einen 
musikalischen Akt voran. Kon-
zertstück und Oper folgen als 
»Judith« nahtlos aufeinander. 
Was wir gerne vor Ort besucht 
hätten, erlebten wir statt dessen 
im März im online-Spielplan. 

DAS STÜCK 

Herzog Blaubarts Burg birgt dü-
steres Geheimnis, wie sein Herr 
von solchem umwittert ist. 
Judith hat seinetwegen ihre El- 

den Weg verfehlend – auf ein 
Fest von Zigeunern gerät. 

Das Graben begann von neuem. 

Ich stand seelenruhig und höchst 
zufrieden da und sprach mit dem 
Pfarrer über die ganze Angele-
genheit und über die Strafe, die 
der Kläger zu erwarten hätte, als 
einer der Knechte aufschrie: 
»Jesus! Gott behüte!« 

Wir blickten hin – eine Hutkrem-
pe war zum Vorschein gekom-
men. 

»Hier finden wir schon, was wir 
suchen!« rief Bruus. »Das ist 
Niels‘ Hut, den kenne ich.« 

Mir war, als gerönne mein Blut in 
den Adern. 

(aus »Der Pfarrer von Vejlby«) 

Der Leser ist oft verblüfft oder 
schockiert über den Verlauf der 
Dinge, über die Mißgunst von 
Menschen. Und manchmal setzt 
Steensen einen seiner Protagoni-
sten in Kenntnis, wie in »Der 
Pfarrer von Vejlby«, wo von 
Jahre währender Rache, von al-
tem Trug und Mord erzählt wird 
und schließlich am Ende eines 
Lebens die entsetzliche Wahrheit 
– unumkehrbar und unsühnbar – 
offenbart wird. 

Steen Steensen Blicher, »Der Pfarrer 
von Vejlby und andere Erzählungen«, 
Erzählungen, aus dem Dänischen von H. 
Georg Kemlein, Friedrich Lembke, Al-
fons Fedor Cohn, A. O. Schwede und E. 
Adelberg, Verlag Philipp Reclam jun. 
Leipzig, 1984, Taschenbuch, Broschur, 
mit acht Holzschnitten von Fridrun 
Weissbarth, 176 Seiten, im modernen 
Antiquariat, (nach der Ausgabe »Telse 
Und andere Erzählungen«, Reclam,  

wieder … 

Ein Pfeilschuß machte seinem 
Fluch ein Ende. In die Brust ge-
troffen, warf er seine Arme em-
por und sank entseelt in den 
Schnee zurück. 

Der Zug ging weiter. 

»Ein trauriger Anblick!« seufzte 
der König. 

»Leider!« sagte der Herzog. »Des 
Königs unvermeidbarer Schrek-
ken!« 

»Der mißhandelte Greis«, fuhr 
der König fort, »diese jammervoll 
gemordeten Frauen werden nie 
aus meinen Gedanken ver-
schwinden. Mich deucht, sie sa-
ßen da wie unsere Richter am 
jüngsten Tage! Dieser Krieg be-
ginnt traurig, Bruder!« 

»Kein Krieg ohne Blut!« sagte der 
Herzog düster. 

»Aber unschuldig Blut!« fiel der 
König ein. »Es beginnt mich 
schon zu verdrießen, daß wir 
diese Garde in unsere Dienste 
aufgenommen haben – das sind 
keine Menschen, das sind Teu-
fel!« 

(aus »Telse«) 

Immer wieder tragen naturalisti-
sche Schilderungen dazu bei, die 
Stimmung eines Stoffes drama-
tisch zu färben oder schlicht aus 
der Kenntnis einer Landschaft 
die Tücken, wie sie sich als für 
eine Schlacht entscheidend he-
rausstellen können, in Szene zu 
setzen. Mittendrin wird der Er- 
zähler zum Beobachter, wenn er 
– durch Unwetter wandernd und  

1963), weitere 
Erzählungs-
bände: »Die 
Räuberhöhle« 
(Hinstorff, 1987), 
»Geschichten aus 
Jütland« (Evan-
gelische Verlags-
anstalt, 1966), 
»Der Wilddieb 
von Ansbjerg« 
(Verlag Neues 
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Neuinszenierung (Bayerische Staatsoper): Béla Bartók 

Überhöhung hervor. Gleichwohl: 
Judith fügt sich nicht nur – am 
Ende wird die Agentin zu Blau-
barts Richterin. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Im Rahmen des online-Spielplans 
der Bayerischen Staatsoper hat-
ten Besucher die Möglichkeit, für 
mehrere Tage »Judith« zu be-
suchen. Dabei konnte man wäh-
len, das Werk ohne Untertitel 
(gesungen wurde ungarisch) 
oder mit deutscher bzw. eng-
lischer Übersetzung zu verfolgen 
– ein willkommener Komfort. 

Mit Oksana Lyniv stand eine Diri-
gentin am Pult, die sich in Mün-
chen als Assistentin von Kirill 
Petrenko jene Meriten verdient 
hat, die ihr kurz darauf die Ämter 
als Chefdirigentin der Grazer 
Oper und des Grazer Philharmo-
nischen Orchesters bescherte. 
Immer wieder war die Ukrainerin 
mit bemerkenswerten Leistun-
gen aufgefallen, mit ihren Vor-
stellungen in München ebenso 
wie beim Bartok Plus Operafesti-
val im Eisstadion von Miskolc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyniv ist eine gewiefte Operndiri-
gentin, die sich nicht auf Kompo- 

während Bartóks Konzert zu-
nächst einen Film, der oben auf 
den Vorhang projiziert wird 
(Filmregisseur: Grant Gee). Man 
sieht die Ermittlerin (Judith), die 
zunächst die »Akte Blaubart« am 
Bildschirm liest, aber auch einen 
Scout Blaubarts, der im schicken 
Anzug und mit Edelkarosse 
(Kostüme: Sussie Juhlin-Wallén) 
Frauen nach Typ auswählt und zu 
Blaubart bringt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als eine neue gefunden ist (just 
die Agentin), beginnt die Oper. 
Alex Eales hat die düsteren In-
nenräume Blaubarts Burg gestal-
tet – keine alte Ritterburg, son-
dern eine moderne, technisch 
ausstaffierte Schaltzentrale. Statt 
Gewölben gibt es Keller, Rohr-
leitungen, Treppen. Doch auch 
die moderne Burg ist trist und 
leblos, die Frauen Blaubarts sind 
verlorene Geschöpfe. Warum sie 
ihm alle verfielen, bleibt mysteri-
ös, ungeklärt. Ob »Judith« oder 
»Blaubart« – beides scheint 
schon im Opernstoff so berech-
tigt wie bei Gounod »Faust« 
oder »Margarete«. Katie Mit-
chells Titel liegt also im Stück be-
gründet und hebt Judith als eine 
der zentralen Personen ohne  

tern und den Verlobten verlas-
sen. Sie folgt Blaubart, den sie 
liebt, auf dessen Burg, will alles 
von ihm wissen, alles kennen. 
Sie geht von Raum zu Raum, 
dringt vor, bittet Blaubart immer 
wieder, die Türen zu öffnen – 
Blaubart warnt sie jeweils und 
fragt, ob sie das wirklich will. In 
der Burg gibt es – wie in jeder – 
eine Waffen- und eine Schatz-
kammer, einen Garten, doch sie 
sind düster und blutig, voller 
Schrecken. Schon hinter der er-
sten Tür verbirgt sich eine Folter-
kammer, während die fünfte den 
Blick ins Reich gewährt – Blau-
barts Machtzentrum. 

So gelangt Judith schließlich zum 
Tränensee und zu jener Kammer, 
in dem bereits drei Frauen leben: 
sie sind dem Morgen, dem Mit-
tag und dem Abend zugeordnet, 
Judith soll die Nacht gehören. Sie 
liebt Blaubart wirklich – in seiner 
Burg wird es fortan immer Nacht 
sein. 

DIE INSZENIERUNG 

Dem Geheimnisumwobenen 
muß sein Geheimnis entrissen 
werden. Immerhin könnte er sich 
strafbar gemacht haben, als Ver- 
und Entführer, wegen Freiheits-
beraubung oder als Mörder. Was 
vielleicht noch dazukommen 
könnte, ist unabsehbar … 

Regisseurin Katie Mitchell will 
dem ganzen auf den Grund ge-
hen und schickt eine Agentin los, 
nachzusehen, was es auf sich 
habe mit Herzog Blaubart. Das 
im Bühnengraben spielende Bay- 
erische Staatsorchester begleitet  

Herzog Blaubarts Frauen gleichen ein-
ander: Judith (Nina Stemme), Blaubart 
(John Lundgren), Komparserie, Photo: 
Bayerische Staatsoper, © Wilfried Hösl 

Wird Blaubart nun gerichtet? Judith 
(Nina Stemme), Blaubart (John Lund-
gren), Komparserie, Photo: Bayerische 
Staatsoper, © Wilfried Hösl 
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»Judith« / Neuerscheinung: Clarice Lispector »Tagtraum …« 

der treffen wir auf Mädchen, 
Frauen, oder auf junge Frauen, 
die sich zwischen den beiden 
»Entwicklungsstufen« zu finden 
versuchen. 

 
Am dritten Tag standen wir in 
der Waschküche und bewunder-
ten Lisette und wie sie uns ge-
hörte. ›Etwas arg zurückhal-
tend‹, dachte ich mit Sehnsucht 
nach meinem Gorilla. Und plötz-
lich antwortete mein Herz mit 
großer Härte: »Nein, das ist kei-
ne Zurückhaltung. Das ist der 
Tod.« Die Schroffheit der Mittei-
lung ließ mich verstummen. 
Schließlich sagte ich zu meinem 
Jungen: »Lisette wird bald ster-
ben.« Als ich sie ansah, wurde 
mir klar, wie weit es mit unserer 
Liebe schon gekommen war. Ich 
hüllte Lisette in eine Serviette, 
fuhr mit den Kindern zum erst-
besten Notdienst, wo der Arzt sie 
sich nicht ansehen konnte, weil 
er gerade eine Eiloperation an 
einem Hund vornahm. 

(aus »Affen«) 

Junge Frauen in einer voreman-
zipatorischen Fragesituation – 
noch haben sie nicht den Impuls 
zur Selbstfindung, aber sie be-
ginnen, sich zu hinterfragen, ihr 
(das) Leben. Die meisten haben 
einen Mann oder Verlobten und 
definieren sich über diesen, über 
die Beziehung zu ihm oder dar-
über, daß sie ihn verlassen wer-
den, bereits verlassen haben 
oder weil sie das Bewußtsein 
entwickeln, ihn verlassen zu kön-
nen. Die Männer sind oft nur 
»Männer« oder »Ehemänner«,  

aufschien – großartiges Theater! 

Ein wenig Morgenrot 

CLARICE LISPECTOR »TAGTRAUM 
UND TRUNKENHEIT …« 

Es sind Innenwelten, oftmals zu-
rückgezogener oder aus gesell-
schaftlichen bzw. familiären 
Gründen einsamer Individuen, 
die Clarice Lispector beschreibt. 
Die Tochter ukrainischer Einwan-
derer lernte nach der Heirat mit 
einem Diplomaten Länder wie 
Italien, die Schweiz und die USA 
kennen. Doch ihr Blick als Auto-
rin war weniger der einer Welt-
bürgerin, blieb gerichtet auf das 
Individuum, auf das Mädchen 
oder die Frau. Das schlägt sich 
vielleicht mehr noch als in ihren 
Romanen »Perto do Coração 
Salvagem« (»Nahe dem wilden 
Herzen«) oder »A Maçã no Es-
curo« (»Der Apfel im Dunkeln«) 
in ihren Erzählungen nieder. 

Der Penguin Verlag bringt eine 
Gesamtausgabe mit den Erzäh-
lungen Clarice Lispectors heraus, 
dessen erster Band nun erschie-
nen ist. Vierzig Geschichten sind 
es, von »Erste Geschichten« 
über »Familiäre Verbindungen« 
bis zu »Die Fremdenlegion«. 
Manches davon ist nicht abge-
schlossen, wie »Zwei Betrunke-
ne« aus »Erste Geschichten«, 
auch die im letzten Abschnitt 
versammelten Texte »Ganz hin-
ten in der Schublade« sind viel-
leicht erst einmal als Entwurf 
entstanden und dann (vorläufig) 
liegengeblieben. Viele der Erzäh-
lungen sind nun erstmals, man-
che neu übersetzt. Immer wie- 

sitionsschwerpunkte verlassen 
muß, sondern mit orchestralen 
Farben und dramaturgischen 
Verläufen zu arbeiten versteht. 
Dabei scheint ihr das zielgerich-
tete Wirken ebensogut möglich 
zu sein wie ein spontanes Rea-
gieren. So gelang ihr eine dräu-
ende, gleichermaßen schillernde 
wie changierende Färbung der 
Blaubart-Burg, die Spannungs-
höhepunkte mit jedem Öffnen 
einer weiteren Tür bereithielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Nina Stemme (Judith) und 
John Lundgren (Herzog Blaubart) 
hatte sie ein exzellentes Sänger-
Darsteller-Paar, das sich auf die 
Unterstützung des Bayerischen 
Staatsorchesters verlassen, sich 
in dessen Arme fallenlassen 
konnte. Düster, herb, aber mit 
dem glühenden Charme der 
Liebe erfuhr Judith tatsächlich in 
ihrer Wertigkeit Aufschwung, kri-
stallin und nüchtern folgte ihr 
der Tenor Blaubarts – der schien 
selbst überrascht, wie weit Liebe 
gehen, daß es echte Liebe tat-
sächlich geben kann. In seiner 
staunenden Ungläubigkeit fand 
Katie Mitchells Ansatz fast eine 
Erlösung à la Wagner, der im 
Frageverbot Blaubarts bereits  

Ewige Nacht: Judith (Nina Stemme) und 
Blaubart (John Lundgren), Photo: 
Bayerische Staatsoper, © Wilfried Hösl 
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Clarice Lispector »Tagtraum und Trunkenheit …« / Repertoirebesuch: 

Mit kaltem Händchen und 
heißem Herzen 

STARTENOR JOSEPH CALLEJA 
UND EIN FABELHAFTES 

ENSEMBLE VERZAUBERN 
DRESDENS »LA BOHÈME« 

Eigentlich fragt man sich bei die-
ser Inszenierung, wann die Re-
quisiten auseinanderfallen. Und 
selbst ohne Blick auf die mögli-
che materielle Hinfälligkeit wäre 
eine neue Fassung von Giacomo 
Puccinis Klassiker für Dresden 
doch wünschenswert. Doch so 
oder so – auf ein »La bohème 
geht immer« möchte man sich in 
keinem Fall einlassen. Die Wie-
der- und Weiterbelebung von 
Spielleiterin Gunda Mapache 
(nach Christine Mielitz) gelang 
Anfang Januar in der Sächsischen 
Staatsoper recht überzeugend. 
Allerdings werden die Rollen in 
dieser Spielzeit mit bis zu vier 
verschiedenen Sängern besetzt, 
die sich noch dazu »kreuzen«, so 
daß selbst die Paare Rodolfo – 
Mimì und Marcello – Musetta 
nicht gleich bleiben. Stephen 
Costello war im September der 
gefeierte Rodolfo, ihm folgte am 
Jahresbeginn der aus Malta 
stammende Joseph Calleja. Sein 
Semper-Debüt hatte er schon 
2012 gefeiert, als man ihn als 
Sänger im »Rosenkavalier« er-
leben konnte – damals indes 
nicht mehr als ein Stargastauf-
tritt. 

STÜCK UND INSZENIERUNG 

Weihnachtsabend – die »Künst- 
ler-WG« von Rodolfo, Marcello, 
Schaunard und Colline feiert –  

der Erde auf … Da ist ein Vogel, 
der davonfliegt, wie immer. Und 
sie ächzt, bricht plötzlich 
dröhnend auf, eine klaffende 
Wunde … Breit wie der Atlantik 
und nicht wie ein verrückter 
Fluss! Mit jedem Schrei speit sie 
stoßartig Schlamm. 

Da erhebt die Sonne ihren Mast 
und steigt vollends auf, 
machtvoll, blutig. Still, Freunde. 
Meine großen und kleinen 
Freunde, ihr werdet nun Zeugen 
eines tausendjährigen Kampfes. 
Still. Schschsch … 

(aus: »Der Fiebertraum«) 

Die Autorin, die selbst ein gla-
mouröses und rebellisches Le-
ben geführt haben soll, läßt ihre 
Heldinnen aus der Sicherheit des 
Ehehafens fallen, sich dem Er-
wachen nähern – doch einen 
Ausbruch wagen sie (noch) nicht. 
Sie durchstreifen eine Welt der 
Melancholie, des poetischen Re-
alismus, des Fatalismus. Clarice 
Lispectors Frauengestalten schei-
nen noch manche Wünsche zu-
zustehen. 

 

 

 

 

 

 

umschlag, Lesebändchen, 416 Seiten, 
24,- €, auch als e-Book (15,99 €) 

wie die Kinder nur »Kinder« sind, 
allenfalls »Jungen« (selten 
»Mädchen«). Sie streifen ohne 
Name und ohne persönliche 
Anrede, ohne Kosewort durch 
Clarice Lispectors Geschichten, 
was eine eigentümliche Distance 
schafft, auf die Hauptperson 
fokussiert. 

Als ihr Mann auftauchte, war er 
schon angezogen, sie hatte keine 
Ahnung, was er gefrühstückt ha-
ben könnte, und schaute auch 
nicht nach, ob der Anzug viel-
leicht gebürstet gehörte, was 
scherte es sie, ob ihr Mann heute 
in der Stadt zu tun hatte. Aber 
als er sich zu ihr beugte, um ihr 
einen Kuss zu geben, knisterte 
ihre Leichtigkeit wie ein trocke-
nes Blatt: »Lass das!« 

(aus »Tagtraum und Trunkenheit 
einer jungen Frau«) 

Immer wieder scheint die Welt 
dieser Frauen zu kippen – weil 
sie einem blinden Mann begeg-
nen und Eier zerbrechen, weil sie 
nach einem Geschäftsessen 
übersättigt und trunken im Bett 
liegen … 

Die wirkliche Welt ist fern, ein 
Schweben in einer Traumwelt, 
aber keiner, die man sich erträu-
men würde, sondern die der 
Gewohnheit und Regelmäßigkeit 
eines Ehelebens entspricht (als 
»höchstes anzustrebendes« aber 
gleichzeitig reizloses Ziel) oder 
aber von der Realität getrennt ist 
wie durch einen Traumschleier 
(oder den Dunst des Fiebers 
oder des Alkohols). 

Ein fernes Klagen steigt vom Leib 

Clarice Lispector 
»Tagtraum und 
Trunkenheit einer 
jungen Frau« (Ori-
ginaltitel: »Todos 
os contos«), Ro-
man, aus dem Por-
tugiesischen von 
Luis Ruby, Penguin 
Verlag, fester Ein-
band mit Schutz- 
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(Semperoper) Giacomo Puccini »La bohème« 

atemvoller Entsetzensschrei an-
gesichts Mimìs Tod rührte zu 
Tränen. 

Nicht weniger gefühlvoll geriet 
das Paar Musetta – Marcello. 
Julia Muzychenkos schillernder 
Sopran und Sebastian Wartigs 
durchdringender Bariton waren 
ein prächtiges Pendant unter den 
Paaren, vor allem aber sprühte 
ihre Leidenschaft – noch im 
Streiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lust am Stück steigerte sich 
nicht zuletzt, weil die Szenen den 
Arien übergeordnet blieben. Das 
galt für Rudolfo und Mimì eben-
so wie für die Künstler-WG (au-
ßerdem Lawson Anderson als 
Schaunard und Martin-Jan Nijhof 
als Colline). Mit Hans-Joachim 
Ketelsen als Hauswirt, Bernd Zet-
tisch als Liebhaber Musettas und 
Frank Blümel als Händler waren 
auch die so wichtigen Neben-
rollen edel besetzt. Der Chor 
(Jan Hoffmann) und Kinderchor 
(Claudia Sebastian-Bertsch) stat-
tete die Szenen auf dem Pariser 
Weihnachtsmarkt bunt und 
lebhaft aus. 

 

Calleja nun den ganzen Abend 
auf der Bühne bleiben, gestalten 
und singen und tat dies auf ein-
nehmende Weise. Sich seiner 
Ausstrahlung wohl bewußt, 
drehte er sich denn auch für 
»Che gelida manina« (Wie eis-
kalt ist dies Händchen) leicht von 
der Szene weg und zum Publi-
kum hin. Callejas Repräsenta-
tionskraft war bestechend und 
beeindruckend, mitunter über-
höht. Daß der Tenor dabei zu-
weilen mit spürbarer Anstren-
gung sang, lag allerdings wohl 
vor allem am Dirigat Pietro Riz-
zos, der die Sächsische Staatska-
pelle teilweise rücksichtslos laut 
spielen ließ und seine Augen 
mehr im Graben als auf der Büh-
ne hatte. Manche der Szenen, 
gerade mit der schwindsüchtigen 
Mimì (Iulia Maria Dan), waren 
durchaus angemessen leise, aber 
wohl eher, weil es dem musikali-
schen Verständnis des Dirigenten 
entsprach – ein Eingehen auf die 
Sänger und eine Feinabstim-
mung vermißte man. 

Daß der Abend trotzdem gelang, 
war vor allem dem Ensemble an-
zurechnen, das den Startenor in 
seine Reihen aufnahm – Calleja 
ließ dies gerne geschehen, ohne 
über den anderen zu schweben. 

Mimì litt in Schönheit, hauchte 
aber noch mit vergehender Kraft 
eine glühende, hingebungsvolle 
Liebe aus – Iulia Maria Dan ver-
fügt über ein wunderbar weiches 
Timbre, mit spielerischem Ge-
schick verlieh sie ihrer Rolle 
Glaubhaftigkeit. Rodolfo liebte 
mit ebensoviel Hingabe, Callejas 

Musiker Schaunard hat mit ein 
paar Auftritten Geld eingespielt. 
Sie wollen gleich noch in ihr 
Stammcafé – just als Mimì an-
klopft, um sich ein Licht zu bor-
gen – es ist der Beginn einer Lie-
be, die sich nicht erfüllen soll. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Den Weg ins Pfandhaus nehmen 
Rodolfo und seine Freunde noch 
öfter. Ein beständiges Leben zu 
führen gelingt ihnen nicht. Da 
scheinen Marcello und Musette, 
zwischen denen immer wieder 
Eifersucht aufflammt, einen bes-
seren Weg für sich gefunden zu 
haben. So merkt Rodolfo auch 
nicht, wie krank Mimì wirklich ist 
– als sie ein Jahr später, wieder 
ist es Weihnachtsabend, zu ihm 
kommt, ist es bereits zu spät. 
Mimì stirbt in den Armen 
Rodolfos. 

Christine Mielitz hat 1983 eine 
im besten Sinn klassisch schöne 
und dekorative Inszenierung auf 
die Bühne gebracht. Damals war 
es noch die des Schauspielhau-
ses, denn die Semperoper wurde 
erst eineinhalb Jahre später wie-
dereröffnet. 

DIE AUFFÜHRUNG 

Mit dem Rodolfo durfte Joseph 

Weihnachtsabend im Café, Ensemble-
szene, Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Frank Höhler 

Nachweihnachtliches Geschenk: Joseph 
Calleja veredelte die Rolle Rodolfos, 
Photo: Decca, © Mathias Bothor 
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Neuerscheinung: Ana Schnabl 

und ich uns Jahre zuvor geliebt 
hatten, stürzte eine Reihe von 
Regeln und Geboten über mich 
herein. Mütter werden erst dann 
zu Müttern, wenn man sie ka-
striert, dachte ich. Unsere Frucht-
barkeit ist es, die uns als Erste die 
Freiheit nimmt. Meine Gefühle 
werden von nun an einem Wesen 
gehören, dem ich nicht böse sein 
darf. Ich sank in mich zusammen, 
der Schrei, den ich unterdrückt 
hatte, wanderte über die Milch 
zum Kind. In seinem Körper 
wurde er teuflisch. 

(aus: »Das Kind«) 

Und doch schafft die Autorin 
Momente großer Nähe: Eine 
Apothekerin entspannt durch 
eine kleine Geste eine Situation, 
der Konflikt eines jungen Paares, 
der zu eskalieren droht, löst sich 
auf wie ein abziehendes Unwet-
ter. Doch eine Eskalation kann 
zur Auflösung führen, wenn zum 
Beispiel alles, was bisher krampf-
haft verschwiegen oder verbor-
gen war (wie Alkoholismus und 
Ehebruch), erst einmal ausge-
sprochen wurde. 

Hanas und meine Hand vereinten 
sich, als wir still davongingen. 
Die städtischen Trottoirs wurden 
vom Vollmond erhellt, sodass das 
Licht der Straßenlaternen auf 
absurde Weise überflüssig er-
schien. Hana ging an meiner 
Seite, sie überholte mich nicht, 
sie blieb nicht zurück, sie sah 
weder zurück, noch drehte sie 
sich um, es schien, als hätte die 
Hülle ihres Körpers in ihre natür-
liche Lage gefunden. Als hätte 
erst die Trauer ihr Konzentra- 

Wut, drei Schichten tiefer Ein-
samkeit, und die tiefste Schicht, 
eine Schicht, die kaum noch at-
mete, Hoffnung. 

(aus: »Er band sich die Kra-
watte«) 

Die Menschen in Ana Schnabls 
Buch sind in jeder Hinsicht hete-
rogen: nach Geschlecht, Alter, 
Herkunft und Umfeld … Doch 
scheinen sie auch etwas modell-
haft, denn der »Blick« der Psy-
chologin (oder einer Person, die 
sich in deren Position versetzt) 
ist immer da, meistens unter-
schwellig spürbar, manchmal so-
gar dominierend – viele der be-
schriebenen Personen erleben 
Krisensituationen (was einen ob 
der Grausamkeit beim Lesen 
manches Mal erschrecken läßt), 
die einen Psychologen oder 
Coach erfordern würden. Viel-
leicht entfernt sich ja die Autorin 
selbst etwas von ihren Heldinnen 
und Helden, weil sie sich auf 
diese Zwischenebene der Psy-
chologie begibt, begegnet den 
Menschen nicht mit Empathie, 
sondern analysiert ihr Verhalten, 
ihre Person. Mit vielen Hinwei-
sen auf »Insinuationen«, »Di-
gression«, »permissive Erzie-
hung«, »paideia« und anderem 
überfordert Ana Schnabl ihre 
Leser zwar nicht unbedingt, doch 
durch die Fülle solcher Termini 
und die analytische Klarheit 
lesen sich die Texte mitunter 
kühl und distanciert. 

In meiner Kehle stieg ein klein-
lauter Schrei hoch, doch auch 
den schluckte ich hinunter. Auf 
der Rückbank des Autos, wo Jan 

Selbsthilfegruppe und 
Lichtblicke 

ANA SCHNABL »GRÜN, WIE ICH 
DICH LIEBE, GRÜN« 

Mit slowenischen Erzählungen 
von Ana Schnabl bereichert der 
Folio Verlag die Buchneuheiten 
dieses Frühjahrs um einen neuen 
Farbtupfer. Der Hinweis, die Au-
torin beschäftige sich mit Frauen 
in der Psychologie, scheint sich 
zu bestätigen, wenn man das In-
haltsverzeichnis liest: gleich zwei 
der zehn Erzählungen tragen die 
Namen von Medikamenten im 
Titel (»Trittico« und »Ritalin«). 
Und in der Tat erweist sich eine 
»psychologische« Sicht oft für 
die Erzählung tragend. Die 
Schicksale der Menschen sind 
dabei grundverschieden: eine 
Frau ist in Beklemmung, weil sie 
in der Apotheke nach einem Mit-
tel gegen Depressionen ansteht; 
ein Mann scheint einen norma-
len Sonnabendvormittag zu er-
leben, bis man merkt, daß er ihn 
sich nur vorstellt, weil es einen 
schrecklichen Unfall gegeben 
hat; eine alte Frau, die noch ein-
mal mit ihrer Tochter zu einer 
Eisdiele spaziert, zum vielleicht 
letzten Mal, und an ihren Tod 
denkt; eine Mutter, die das 
Muttersein überfordert … 

 
Beide Eltern würden laut aufla-
chen und, überrascht über die 
harmonische Tönung ihres La-
chens, einen Blick wechseln. Ihr 
Blick würde in Schichten zerfallen 
wie das Erdreich: an der Ober-
fläche Verachtung, eine Schicht 
tiefer Angst, zwei Schichten tiefer 
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»Grün, wie ich dich liebe, grün« (Erzählungen) / »Tosca« 

genen November verstorbenen 
Johannes Schaaf durchaus be-
vorzugen kann, kommt sie doch 
ohne Showeffekte aus. Im Ge-
genteil: überwiegend in kühlem 
Grau gehalten (Bühne: Christof 
Cremer) werden Farben und 
Flammen durch Fenster oder als 
Licht eingebracht – und durch 
das Bühnengeschehen. 

DAS STÜCK 

Mario Cavaradossi, ein Maler, ist 
mit der Ausgestaltung einer 
Kirche beauftragt. Dabei inspi-
riert ihn die schöne Unbekannte 
für Maria Maddalena, was je-
doch die Eifersucht seiner Ge-
liebten Tosca herausfordert – 
diese Eifersucht macht das Paar 
allerdings allzubald angreifbar. 
Denn Cavaradossi hat Cesare 
Angelotti, einen Republikaner 
ehemaligen Konsul, nach dessen 
Flucht geholfen, sich zu verstek-
ken. 

Polizeichef Scarpia versucht, 
Cavaradossi das Geheimnis, wo 
Angelotti sei, durch Folter zu 
entlocken. Er erreicht sein Ziel 
jedoch durch Tosca, welche ihren 
Geliebten nicht leiden sehen 
will. Scarpia spielt sein Macht-
spiel ganz offen und gibt seine 
Absicht unumwunden zu – er 
glaubt sich in seiner Position 
unangreifbar. Noch dazu hat er 
ein Auge auf Tosca geworfen, 
doch er unterschätzt deren 
Rachebedürfnis. 

Tosca »willigt« schließlich in ei-
nen Handel ein: sie verspricht 
Scarpia ein Stelldichein, wenn 
Mario dafür – nach einer vorge- 

so lethargisch ist er dann nicht, 
daß er nicht »schöne Grüße« an 
die Mutter ausrichten ließe … 

»Ich soll dich in Ruhe lassen?« 

Die Antwort gab ein Blitz, der in 
den Blitzableiter des Nachbar-
hauses einschlug. Ein Kurzschluss 
zwischen Erde und Himmel. So 
etwas hatten sie noch nie gese-
hen, sie hielten inne. Sie staunten 
über das versengte Gewebe aus 
Wolken und Nebeln. Vor ihren 
Augen hatte sich, ohne sie zu 
lähmen, eine unermessliche 
Menge Energie den Weg ge-
bahnt. 

(aus: »Wenn das Gewitter vorüb-
ergeht«) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuer und Flamme 

»TOSCA« MIT 
ANGELA GHEORGHIU 

Eigentlich kommen die mit der 
Sächsischen Staatskapelle einstu-
dierten Neuinszenierungen der 
Salzburger Osterfestspiele in der 
folgenden Spielzeit auch in Dres-
den auf die Bühne. Im Fall von 
Giacomo Puccinis »Tosca« 2018 
war dies jedoch anders, wobei 
man die Fassung des im vergan- 

tionsvermögen zutage gefördert. 

»Hana, du weißt doch, dass du 
zu anderen Menschen nicht grob 
sein darfst?« 

»Ja, weiß ich«, gab sie dumpf zur 
Antwort, »aber …«, ihre Stimme 
begann zu zittern, »warum sind 
sie hässlich zu mir, aber ich darf 
es nicht zu ihnen sein?« 

Sie drückte meine Hand noch 
stärker. Kindliche Fragen, die 
nicht kindisch sind, höre ich so 
selten, dass sie mich jedes Mal 
mehr erschüttern, als es sich für 
eine erwachsene Person gehören 
würde. Und doch – richtige An-
tworten gebe ich nicht, richtige 
Antworten sind nicht praktisch. 

(aus: »Ritalin«) 

Darüber hinaus gibt es Momente 
eines unfreiwilligen Humors – 
vertrackte Situationen bergen 
eben ein Risiko ungewollter 
Komik. Wenn zum Beispiel ein 
Neurotiker fast sechzig Seiten 
lang (es ist sein Monolog, mit 
dem er sich bei einer Selbsthilfe-
gruppe vorstellt) von seinem 
Leben erzählt, wie er durch 
Marihuana und Fernsehserien 
den Anschluß ans Leben erfuhr, 
bis seine schwangere Freundin 
Manca ihn nicht nur vor die Tür 
setzte, sondern seinen Auszug 
auch organisierte – sie schickt 
ihn zurück zu seiner Mutter. Als 
Manca mit dieser telephoniert, 
um den Umzug (die Abholung) 
zu besprechen, sitzt ihr Freund 
passiv daneben. Er tut nichts, die 
Situation zu bereinigen, so wie 
er es nicht geschafft hat, seine 
Beziehung zu retten, doch 

Ana Schnabl 
»Grün, wie ich 
dich liebe, grün« 
(Originaltitel: »Ra-
zvezani« [Geschie-
den], 2017), Er-
zählungen, aus 
dem Slowenischen 
von Klaus Detlef 
Olof, Folio Verlag, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
176 Seiten, 20,- € 
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Repertoirebesuch (Semperoper): Giacomo Puccini »Tosca« 

der eine eigene Lesart Scarpias 
fand: mit warmem Timbre ist er 
zu angenehmen, einschmei-
chelnden Tönen in der Lage, sein 
Polizeichef indes ist ein heim-
tückischer, berechnender 
Mensch. Das scheinbar freund-
liche Lächeln entpuppte Markov 
als fieses Dauergrinsen. Beein-
druckend war die Wandlung 
Toscas: während sie zunächst 
stetig »unter Feuer« war, rea-
gierte sie angesichts des »Ange-
botes« von Scarpia kühl und be-
rechnend – so konnte ihre Rache 
(der Mord) gelingen. (Obwohl sie 
Cavaradossi trotzdem nicht zu 
retten vermochte.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den Kontrast von grauer Bühne 
und farbigem Spiel füllte das 
Ensemble (unter anderem der 
kurzfristig für den erkrankten 
Martin-Jan Nijhof eingesprun-
gene Lawson Anderson als 
Cesare Angelotti und Timothy 
Oliver als Spoletta) ebenso aus 
wie das Orchester, das Scarpias 
Anweisung einer Scheinhinrich-
tung Cavaradossis »wie bei Pal- 

spielerisch agil, glaubhaft emo-
tional und beherrscht die klei-
nen, wirkungsvollen Gesten. 

Soviel Aufruhr bringt in Bedräng-
nis, kann belasten – zumindest 
Mario Cavaradossi (Teodor Ilin-
cai) atmet hörbar auf, als seine 
Geliebte die Kirche, in der er 
malt, endlich verläßt. (Natürlich 
hat Tosca das letzte Wort und 
verlangt, der Frau auf dem 
Wandbild schwarze Augen zu 
malen statt der blauen.) In Emo-
tionalität und Ausstrahlung stand 
Ilincai Gheorghiu nicht nach. Wie 
sie verstand er es, noch in größ-
ter Aufgeregtheit und inbrünsti-
ger Liebesglut Stufungen zu fin-
den, Szenen individuell zu gestal-
ten. Dennoch ging ihm die sinn-
liche Tiefe und Innigkeit, wie sie 
die Sopranistin auflodern ließ, 
etwas ab, nicht zuletzt, weil Diri-
gent Giampaolo Bisanti das Or-
chester mehrfach ungebremst 
stürmen läßt – geht es denn 
nicht etwas leiser? Schon, um 
die Sänger zu schonen und bes-
ser zu verstehen, auch der 
»Wettstreit« zwischen Tenor und 
Klarinette, ausgerechnet zu »Es 
leuchten die Sterne« (»E lucevan 
le stelle«) ließ Feinfühligkeit mis-
sen. Die »Victoria«-Rufe Cavara-
dossis, als man Scarpia Napole-
ons Niederlage bei Marengo ver-
kündet, hätten gereicht, eine 
Volksmenge am offenen Fenster 
anzurufen, dabei steht der Maler 
– eben nach Folter noch ohn-
mächtig – nur im Quartier des 
Polizeichefs. 

Als bemerkenswert fiel unter 
den Sängern Alexey Markov auf, 

täuschten Hinrichtung – mit ihr 
flüchten kann. Als Tosca das Ver-
sprechen und den Passierschein 
für die Flucht hat, ersticht sie 
Scarpia. Doch die Rechnung geht 
nicht auf – die scheinbare Hin-
richtung war ein Versprechen, 
das Scarpia nie zu halten ge-
dachte. Cavaradossi stirbt im 
Kugelhagel – Tosca stürzt sich in 
den Tod. 

DIE AUFFÜHRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Februar war es (als Gast) die 
rumänische Sopranistin Angela 
Gheorghiu, welche als Floria Tos-
ca hoch emotional, entflammbar 
zwischen Mario Cavaradossi und 
Scarpia agierte. Schon mit ihrem 
ersten Auftritt waren die über-
schwenglichen Gefühle da. 
Gheorghiu kann dies, kann sich 
wandeln, sich »in die Stimme 
werfen« und noch mit Blicken ihr 
Gegenüber verzehren. Sie liebt 
bedingungslos, ist rasend eifer-
süchtig, zornig, dann wieder be-
sänftigt – binnen kürzestem ge-
lang Gheorghiu schon in der 
ersten Vorstellung eine extreme 
Auslebung der Rolle. Tosca bringt 
Feuer auf die Bühne, denn die 
Sopranistin ist stimmlich und 

Am Bildnis Maria Maddalenas fängt es 
an: auf die Prozession folgt die Polizei, 
»Tosca«, Photo: Sächsische Staatsoper 
© Klaus Gigga 

Angela Gheorghiu kann auch anders: 
statt luftig-leicht ging es in Dresden 
rasend-feurig zu – großartige Tosca! 
Photo: van Almsick, © Cosmin Gogu 
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Letzte Worte und ein vorsichtiger, hoffnungsfroher Ausblick 

durch wir kaum noch Möglich-
keiten haben, für andere wirk-
sam zu werden. Denn wir existie-
ren nicht nur zu Ihrer Freude, 
liebe Leserinnen und Leser, son-
dern auch zum Nutzen von 
Künstlern, Musikern und Veran-
staltungen, wenn es uns gelingt, 
Publikum zu begeistern oder gar 
Förderungen zu vermitteln. 

Aus diesem Grund haben wir im 
März eine Spendenaktion auf 
unserer Seite begonnen und sind 
glücklich über jede Zuwendung, 
die uns auf diese Weise von 
Ihnen erreicht – vielen Dank!!!!! 

Demnächst geht es für uns wie-
der nach Berlin – auf welchem 
Wege, müssen wir noch sehen. 
Auch Leipzig steht auf dem Pro-
gramm sowie viele, viele »Besu-
che« bei Verlagen. 

Kein Grund also für »Katzenjam-
mer«. Warum heißt das eigent-
lich so? Wer traf je eine jam-
mernde Katze? (Ausgenommen 
sind die »Glückskatzen«, die in 
Ablehnung des Zwangs, Glück 
bringen zu müssen, diese Ver-
antwortung mit einem Lamento 
rifituare zurückweisen – wir 
berichteten in Heft 16.) Die Katze 
als solche ist ein Vorbild an 
Sanftmut, Gleichmut, Wollust 
und zielgerichtetem Handeln – 
nur wer gut (aus)balancieren 
kann, vermag die höchsten 
Wipfel zu erklimmen und das 
Leben zu meistern! 

Somit blicken wir – vorsichtig, 
aber hoffnungsfroh und heiter 
(wenn auch noch nicht immer) in 
die Zukunft und haben mit den 

haben wir daher viele Bücher 
ausgewählt (auch hier wurde 
manche Premiere in den Herbst 
oder »auf unbestimmte Zeit« 
verschoben) und schauen online 
bei den großen Opernhäusern 
vorbei. Leider eben (fast) nur bei 
den großen, denn den kleinen 
fehlen die technischen wie finan-
ziellen (oder marketing-techni-
schen) Voraussetzungen zur Rea-
lisierung eines online-Pro-
gramms. Dennoch sollte jeder, 
der kann, im Netz bei seinem 
Orchester oder Theater vorbei-
schauen, denn bei manchen gibt 
es Videos und Grüße, selbst 
wenn keine abgefilmten Vorstel-
lungen angesehen werden kön-
nen. Stellvertretend sei hier auf 
die Seite des Collegiums 1704 
verwiesen, die an jedem Mitt-
woch einen neuen (also neu pro-
duzierten) Beitrag bereitstellen 
(zu finden über YouTube). Die 
Prager Musiker bereiten damit 
nicht nur eine Herzensfreude, 
sondern sorgen auch für musika-
lische Andacht – einfach groß-
artig! Nebenbei werben sie um 
Unterstützung, denn der Ausfall 
sämtlicher Konzerte, nicht nur 
der Musikbrücke Prag – Dresden, 
sondern der Thüringer Bachwo-
chen, aller Passionskonzerte und 
weiterer ist für das Ensemble 
natürlich wirtschaftlich katastro-
phal. 

NMB SAGEN DANKE! 

Und das trifft auch uns. Mit dem 
vollkommenen Veranstaltungs-
stop ist den Neuen (musikali-
schen) Blättern praktisch die 
Lebensgrundlage entzogen, wo- 

mieri« mit Flageoletten als Lüge 
entlarvte – mit Doppelbödigkeit 
und mehrfachen Wendungen 
blieb »Tosca« spannend bis zum 
Schluß! 

Letzte Worte 

NELLI POHL BLICKT ZURÜCK 
UND VORAUS 

Nun sind es dennoch 44 Seiten 
(!) geworden – das hätte ich 
nach all den Ausfällen nicht ge-
dacht! Wir haben uns aber 
wirklich euphorisch auf neue 
Angebote gestürzt und die vor-
liegenden genutzt (bzw. im Ge-
nuß der zurückliegenden ge-
dacht). Weggefallen ist trotzdem 
viel. Nicht nur Ausflüge nach 
Berlin und München mußten wir 
streichen, auch solche nach Gör-
litz und Radebeul. Gerade da – 
mit Giacomo Meyerbeers »Dino-
rah« und Heinrich Marschners 
sagenhafter Oper »Der Vampyr« 
– hätte es zwei schmucke Extras 
geben sollen. In beiden Fällen 
haben die Komponisten wesent-
liche Einflüsse auf Nachfolger 
wie Weber und Wagner gehabt, 
Marschners Vampyr kann man 
getrost als Schlüsselwerk be-
zeichnen – wir hoffen, beides in 
Bälde nachholen zu können, 
ebenso wie wir »Mutter Cou-
rage« am Theater noch »nach-
sehen« wollen. 

Solange sich der Hoffnungs-
schimmer am Horizont abzeich-
net, beflügelt er uns natürlich, 
stimmt uns froh und unterstützt 
jedwede Pläne, doch konkretes 
läßt sich daraus noch nicht ab-
leiten. Für das nächste Heft 
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Inhalten unserer Sommeraus-
gabe bereits begonnen. Also 
hoffen wir auf »bessere Zeiten«, 
einen Aufschwung – nehmen wir 
teil und gestalten wir mit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Bokühß meint: 

Nur wer bei Sinnen ist, kann 
noch genießen, und nur wer 
noch bei Sinnen ist, hat etwas zu 
verlieren. 

(Nelli Pohl zweifelt des öfteren 
an Paul Bokühß‘ Sinnen.) 

Uns stehen ereignisreiche 
Wochen bevor – Lesewochen, 
Gartenwochen … 

Nelli Pohl und Paul Bokühß wer-
den manchen Strauß ausfechten, 
vielleicht binden sie auch den 
einen oder anderen, und sei es 
ein Bund Waldmeister. 

Warten wir also ab, was sie ge-
meinsam kreieren! Mehr dazu 
gibt es immer wieder auf unse-
rer Internetseite oder im näch-
sten Heft zu lesen. 

Heft 37 erscheint im Juli 2020 

Ludwig Christoph Heinrich Hölty 

 

(1748 bis 1776) 

 

An den Mond 

 

 

Geuß, lieber Mond, geuß deine Silberflimmer 
Durch dieses Buchengrün, 
Wo Phantaseyn und Traumgestalten immer 
Vor mir vorüberfliehn. 

Enthülle dich, daß ich die Stätte finde, 
Wo oft mein Mädchen saß, 
Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde, 
Der goldnen Stadt vergaß. 

Enthülle dich, daß ich des Strauchs mich freue, 
Der Kühlung ihr gerauscht, 
Und einen Kranz auf jeden Anger streue, 
Wo sie den Bach belauscht. 

Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder, 
Und traur um deinen Freund, 
Und weine durch den Wolkenflor hernieder, 
Wie dein Verlaßner weint. 

 

 

 

gefunden in: Ludwig Christoph Heinrich Hölty »Sämtliche Werke. 
Band 1«, Gesellschaft der Bibliophilen, Weimar 1914 

Viktor Oliva (1861 bis 1928) »Der 
Absinthtrinker«, Photo: Wikimedia 
Commons 
Viktor Oliva war ein tschechischer 
Graphiker, Illustrator, Maler und 
Plakatkünstler des Jugendstils. 


