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Kommen Sie mit auf die Insel! 

Wer fühlte sich nicht wie eingesperrt in den letzten Monaten? Die einen mehr, die anderen weniger, 
manche freiwillig, andere erzwungenermaßen. Nicht nur unsere Wege waren beschnitten, die 
Ausbruchsmöglichkeiten sind – zumindest für eine Zeitlang – blockiert gewesen. Urlaub? Flucht? 
Unmöglich! 

Da liegt der Wunsch, dem zu entfliehen und auf eine Insel zu fahren, doch nahe. Vielleicht nicht 
unbedingt Korfu oder Mallorca, sondern eine persönliche, geheimnisvolle, vielleicht einsame Insel. 
Zumindest in letzterem Fall hätte man immerhin die Möglichkeit, selbst bestimmen zu können, wen 
oder was man mitnimmt. Doch wohin führte die Flucht? Sind Inseln nicht auch Orte, auf denen man 
festsitzt, also wieder eingesperrt ist? Der Graf von Monte Christo, Robinson Crusoe oder Napoleon 
wissen ein Lied davon zu singen … 

Ein Lied singen ist uns auch verboten, zumindest mit anderen und im Chor, weil das schon wieder 
gefährlich sein könnte. Doch Fluchtmöglichkeiten sind keine Ausflüchte, also muß man sie suchen, 
erkennen, nutzen, genießen. Schon Xavier de Maistre tat dies, eingesperrt in einem Zimmer (wir 
berichteten). 

Nun sind wir, ganz ohne es ursprünglich beabsichtigt zu haben, auf Inseln gestoßen: Jean-Marie 
Gustave Le Clézio nimmt uns mit auf Mauritius, zum sagenhaften Dodo, Yorck Kronenberg hat für 
seine Romanhandlung das fiktive Mondariz vor der Küste Südamerikas ersonnen. Und so fanden wir 
schließlich noch manche andere Inselerfahrung (oder sie fand uns). Abgeschlossen, bewahrt, 
paradiesisch, weltenfern … Hoffen wir, daß unsere Insel immer wohlbehalten sein wird, frei von 
Napoleonischer Attitude oder Böcklin’scher Deutungsüberladung! 

Der erste Herbst ist der zweite Frühling, sagt Müry Salzmann – ein Satz, der das Nachholen ankündigt. 
Der hohe Sommer scheint auch bereits vom ersten Herbst zu künden, denn die Lindenblütenblätter, 
die unsere Sinne eben noch mit betörendem Duft beglückten, sammeln sich nun zu erstaunlichen 
Haufen am Boden und an Rinnsteinen, als seien sie herbstliches Laub. Also warten wir nicht nur auf 
das, was noch kommt, freuen wir uns schon jetzt – an dem, was derzeit geboten wird. Selbst auf der 
tristesten Insel gibt es Momente, die zu beachten lohnt! 

Genießen Sie den Sommer! 

 

Sie sollen wissen, daß Liebe nicht verdorrt, 
daß sie weder langsam dahinsiechen noch zu etwas 

Gewöhnlichem werden wird. 
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William Trevor* 

* Das Titelzitat ist in »Letzte Erzählungen« zu finden. Unsere Buchbesprechung auf Seite 3 



INHALT 

Editorial: Kommen Sie mit auf die Insel! 1 

Verlängerung des Editorials 2 

Neuerscheinung: William Trevor »Letzte Erzählungen« 3 

Neues aus Prag: Collegium 1704 
vor dem Start der neuen Musikbrückensaison 4 

Interview mit Václav Luks 6 

Bruce Boyd »Mohnblumen im Eis« 8 

Lyrik: Robert St. Loup »Insel der Mittagsmüdigkeit« 9 

Neuerscheinung: Lejla Kalamujid »Nennt mich Esteban« 10 

Streaming statt Besuch: Münchens »Parsifal« 11 

Neuerscheinung: »Amun« 
(Erzählungen autochthoner Autorinnen und Autoren) 13 

Buchempfehlung: Fred Bodsworth »Lauft, Füße, lauft« 15 

Lyrik: Ida von Düringsfeld »Sommer in Venedig«  16 

Antonio Salviati »Alzata« 17 

Pianomania 18 

Neuerscheinung: Yorck Kronenberg »Mondariz« 21 

CD-Empfehlungen 22 

Athanasius Kircher »Atlantis« 24 

Alexander Pope »Nun hüllt mit Lorbeer mir …« 25 

Neuerscheinung: Jean-Marie Gustav Le Clézio »Alma« 27 

Streaming 
statt Zeitreise: Berliner »Montezuma« in Bayreuth 28 

Neuerscheinung: Tessa Headley »Zwei und zwei« 30 

Streaming als Überraschung: 
»Turn of the Screw« aus der North Opera Leeds 31 

Lyrik: Maria Luise Weissmann »Robinson ist müde« 32 

Pierre-Auguste Renoir »Paysage marin« 33 

Buchempfehlung: Heinrich Mann »Künstlernovellen« 35 

Ein bißchen Oper – großartig! 
Dresdens Don-Carlo-Abend mit Anna Netrebko 36 

Neuerscheinung: Max Jacob »Saint Matorel« 38 

Hörbuch: Ryūnosuke Akutagawa »Im Dickicht« 39 

Theaterperformance in der Kulturkulisse: »Ophelia« 40 

Neuerscheinung: 
Franz Hohler »Fahrplanmäßiger Aufenthalt« 41 

Neue Ausgabe: 
Marian Izaguirre »Als die Träume noch uns gehörten« 42 

Letzte Worte 43 

Impressum 44 

 

2 Neue (musikalische) Blätter 

Inhalt | Zugaben und Blumen 

Und wann dürfen wir wieder 
husten? 

NACHTRAG ZUM EDITORIAL 

Wir sind durchaus stolz, Ihnen 
trotz der angespannten Lage ein 
Heft im gewohnten Umfang prä-
sentieren zu können und auch in 
der Regelmäßigkeit nicht abzu-
weichen – manches im zurück-
liegenden Quartal war selbstver-
ständlich anders! Die vielen 
Internetauftritte und Streaming-
Angebote waren – im Vergleich 
mit einem Konzert, einem 
Opern- oder Theaterabend – 
kein Ersatz. Im Gegenteil: 
Manchmal hatte man den Ein-
druck, es gäbe (zu) viel »Wagner 
instant«. So einfach ist es aber 
wiederum doch nicht. Es ist 
mehr als nachvollziehbar und 
nur zu begrüßen, wenn jedes 

Wer etwas suchte oder zum rich-
tigen Zeitpunkt auf die richtige 
Plattform kam, durfte darüber 
hinaus etwas Besonderes erle-
ben. So machten wir mittels 
einer historischen Produktion 
eine virtuelle Exkursion ins 
Markgräfliche Opernhaus Bay-
reuth – die Deutsche Oper Berlin 
war in den 80er Jahren dort mit 
»Montezuma«, einer Oper Carl 
Heinrich Grauns zu Gast (bei uns 
auf Seite 28). Die North Opera 
(Leeds / Yorkshire), die im Ge-
gensatz zu Berlin, Hamburg oder 
München noch nicht in unseren 
Reiseplänen gestanden hatte, 
überraschte uns mit einer be-
merkenswerten Aufführung von 
Benjamin Brittens »Turn of the 
Screw« (Seite 31). So hoffen wir 
natürlich, schnellstmöglich wie-
der in die Opernhäuser zurück- 

Opernhaus, das die Möglichkeit 
hat, seine eigenen (DVD-)Pro-
duktionen via Internet verfügbar 
macht. Die Zugkraft Wagners ist 
schließlich unbestritten! (Nur 
kommt eine Aufnahme niemals 
der Echtheit eines Besuches im 
Haus nahe.) 

Andererseits regt vieles das Erin-
nern an. Wer beispielsweise das 
Glück hatte, den Dresdner 
Lohengrin mit Piotr Beczala und 
Anna Netrebko 2016 zu erleben, 
hatte an der Aufnahme, die zum 
online-Programm auf semper-
oper.de gehörte, doppelte Freu-
de. Oft waren gerade auch sol-
che Videos verbindlich, die nur 
wenige Minuten kurz gewesen 
sind – ein Gruß, ein Lebens-
zeichen der Musiker an ihre 
Freunde und Fans. 

 



Leseprobe 
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bewahrt Privatsphäre. Und doch 
sind seine Protagonisten voller 
Individualität und von Lebens-
kraft geprägt, leiden die Texte 
nicht unter der Vorsicht, Rück-
sicht oder Distance. 

Es sind oft wesentliche, lebens-
bestimmende Antworten, die 
nicht nur wichtige Fragen beant-
worten würden, sondern Le-
bensläufe beeinflussen könnten 
– es ist eben kein großer Ent-
wicklungsroman, den uns Will-
liam Trevor geschenkt hat, es 
sind Texte, die vom Leben erzäh-
len, vom Entdecken und Hoffen, 
aber auch vom Verlieren, vom 
Ahnen, aber nicht Wissen. 

 
Diese durchsichtige Übung in 
Ausatmen und Vermutungen 
schlich sich unaufgefordert in 
Cecilias Gedanken ein und wollte 
nicht weichen. Die Hypothesen, 
die das Offensichtliche, das 
nahezu Gewisse zitternd in Frage 
stellten, waren schwach, unaus-
gereift. Doch sie waren vorhan-
den, und Cecilia griff nach ihrem 
Geflüster tröstlichen Zweifels. 

(aus: »Die Frauen«) 

Auf einfühlsame Weise nähert 
sich William Trevor einer Klavier-
lehrerin, einem verkrüppelten 
Mann, einer Angestellten, einem 
Kartographen … Frauen, die ver-
lassen wurden, Männern, die 
ihre Kinder allein aufziehen, und 
einer große Liebe, die sich plötz-
lich als Irrtum herausstellt, doch 
nicht in einen Scheidungskrieg 
führt, sondern in den Versuch 
mündet, Liebe zu leben und Ge- 

zu husten! 

Als differenzierte Teilnehmer, die 
mehr antreibt als ein Immer-
mehr-wollen, sagen wir daher: 
Ja, wir wollen wieder mehr Kon-
zerte, aber weniger Huster. Dafür 
aber mehr Zugaben. Denn unter 
den derzeitigen Beschränkungen 
gibt es oft keine. Und Blumen. 
Der Akt des Blumenüberrei-
chens, eines kulturhistorisches 
Zeremoniells, das den Abend 
krönt, fällt entweder ganz aus 
oder die Künstler kommen mit 
dem Blumen im Arm auf die 
Bühne – schrecklich! Ach, gäbe 
es doch endlich wieder mehr 
Blumen! 

 

 

 

 

 

 
 

Jeder hat sein Geheimnis 

WILLIAM TREVOR 
»LETZTE ERZÄHLUNGEN« 

Die Situationen, die William Tre-
vor in seinen letzten Erzählungen 
beschreibt, sind oft rätselhaft 
unbestimmt. Seine handelnden 
Personen wollen oder können 
diese Rätsel nicht ergründen, 
sind sich ihrer kaum bewußt. Ge-
rade darin, daß der Autor seine 
im Grunde allwissende Perspek-
tive nicht ausnutzt, daß er nicht 
mit kriminalistischem Eifer auf-
klärt, liegt ein großer Zauber. Er 

kehren zu können (ein Anfang ist 
gemacht, wie Dresdens Don-
Carlo-Extrakt mit Anna Netrebko 
zeigte, Seite 36), werden aber 
auch künftig für den einen oder 
anderen Ausflug die elektroni-
schen Reisemöglichkeiten 
nutzen. 

Und natürlich werden wir »unter 
allen Umständen« weiterhin CDs 
hören. Zuletzt bekamen wir zwei 
hochinteressante Aufnahmen für 
unsere Pianomania-Reihe auf 
den Tisch: Auf Thomas Adès‘ 
eben erschienene CD »In Seven 
Days« mit dem Tanglewood Fe-
stival Orchestra, dem Komponi-
sten (Leitung und Klavier) sowie 
Kirill Gerstein (Klavier) möchten 
wir nicht unterlassen hinzuwei-
sen, Grigory Sokolovs neueste 
Aufnahme versetzt uns (gedank-
lich) ins Leipziger Gewandhaus, 
wo wir den Pianisten regelmäßig 
alle zwei Jahre erleben. Sokolov 
nimmt nicht im Studio auf, son-
dern gibt Konzertmitschnitte frei. 
Zwar wurde für die neueste Pro-
duktion nicht in Leipzig mitge-
schnitten, aber das Programm 
beginnt – wie zuletzt im Ge-
wandhaus gehört – mit Ludwig 
van Beethovens Sonate Opus 2 
Nr. 3. 

Gleich nach den ersten Takten 
übrigens hört man jemandem im 
Publikum husten (wir gehen da-
von aus, daß es nicht der Pianist 
war, freilich ohne dies beweisen 
zu können). Es gab eine Zeit im 
März, wenige Tage nur, da 
herrschte in den Konzerten eine 
ungewöhnliche, wundervolle 
Stille. Denn niemand traute sich 

Zugaben und Blumen | Neuerscheinung: 
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Das Collegium 1704 war nicht 
wirklich »weg« 

EIN BESUCH IN PRAG 

Unter den unzählbaren Ausfällen 
des Frühjahrs trafen uns jene der 
Musikbrücke Prag-Dresden be-
sonders. Und das nicht, weil wir 
Medienpartner des Collegiums 
1704 sind, sondern weil uns al-
len damit zwei Jahreshöhepunk-
te im Programm fehlen. Doch 
nicht nur diese beiden Konzerte 
gelangten auf die Verlustliste, 
sondern alle Auftritte zwischen 
Mitte März und Mitte Juni (so 
fehlten uns die Thüringer Bach-
wochen im Programm). Glück-
licherweise gehörten die Prager 
zu jenen Künstlern, die kleine 
Videos, Grußbotschaften anfer-
tigten: Zunächst meldeten sich 
Václav Luks und seine Musiker 
und Sänger mit drei Ausschnitten 
aus der (ehemaligen) Kirche der 
Heiligen Anna, heute Prague 
Crossroads (Zentrum Prager 
Kreuzung). In Corona-Aufstellung 
und mit Mundschutz gab es Jan 
Dismas Zelenkas Responsorium 
Sepulto Domino sowie Claudio 
Monteverdis Beatus vir und 
Lamento della Ninfa – wenige 
Minuten lang nur waren die Bei-
träge, für eine kurze, tief berüh-
rende Besinnung aber genau 
richtig! 
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wahrt ein Haus an einen Mann, 
den zwei Frauen liebten, nach 
seinem Tod? 

Sie hatten sich gesagt, dieser 
Augenblick werde kommen, aber 
vielleicht hatte sie es nicht ge-
glaubt, hatte geglaubt, dass die 
Gedanken, die sich ihr, wie hart-
näckig auch immer, aufdrängten, 
jeden Tag, jede Nacht vergehen 
würden und weniger sorgenvoll 
wären als noch am Vorabend. 

»Jetzt ist sie vorbei«, sagte An-
thony. »Diese schreckliche Zeit.« 

Sie war noch nicht vorbei. Da die 
Erinnerung ihr nicht gestattete, 
vorbei zu sein, würde sie es nie 
sein. Die Beschädigten ver-
schwinden nicht etwa höflich, 
vielmehr setzen sie ihre Dämo-
nen frei. Es musste so sein, sie 
konnte sich nicht vorstellen, dass 
es sich anders verhielt. 

(aus: »Ein Idyll im Winter«) 

Ob Sommer, Winter, Frühling, 
Herbst – für »Letzte Erzählun-
gen« sollten Sie Muse haben! 

 

 

 

 

 

 

 
 

liebtes zu bewahren. Wer die 
Illusion erkennt, muß nicht resig-
nieren, denn an Wegmarken 
kann man sich neu orientieren – 
oder eben umkehren und erneut 
erkämpfen, was man schon ein-
mal »besaß«. 

Keine Mäuse huschten umher, 
denn unklugerweise hatten die 
Mäuse, die es gab, alles aufge-
fressen, was für sie ausgelegt 
worden war, und waren nicht 
länger am Leben. Kein Einbre-
cher machte sich an den Fenstern 
zu schaffen. Keine Katzen schli-
chen in den Garten, ohne auf die 
Glasscherben zu achten, die sei-
ne hohen Mauern krönten. Auch 
Emily Vances Geist war nirgends 
zu sehen, weder im Haus noch im 
Garten, wo sie so oft aufgefor-
dert worden war, ihre Kaffeepau-
se in der Sonne zu verbringen, 
Maiglöckchen zu pflücken, wenn 
sie im Übermaß wuchsen, und 
Narzissen, bevor sie verwelkten. 

(aus: »Das unbekannte Mäd-
chen«) 

Manches scheint für immer ver-
loren. Von einer unscheinbaren 
jungen Frau, die niemand wirk-
lich bemerkt, finden sich weder 
Familienangehörige noch läßt 
sich ihre Herkunft ermitteln – 
starb sie bei einem Unfall oder 
war es Selbstmord? Wird die 
Frau, die einen Restaurator be-
stiehlt und sich wegen seines 
Gedächtnisverlustes sicher wäh-
nen kann, »ungeschoren« durch-
zukommen, umkehren, die Straf-
tat wieder gut- bzw. rückgängig 
machen, wenn Giottos Engel sie 
bekehrt? Welche Erinnerung be- 
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William Trevor »Letzte Erzählungen« | Collegium 1704 

William Trevor 
»Letzte Erzählun-
gen« (Original-
titel: »Last 
Stories«, 2018), 
aus dem Engli-
schen von Hans-
Christian Oeser, 
Hoffmann und 
Campe, fester 
Einband, Schutz-
umschlag, 208 
Seiten, 24,- € 

Vorübergehend nur auf YouTube und 
im ČT Art: das Collegium 1704 
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der Bilder, im Eis eingefrorene 
Mohnblumen, haben wir vom 
Künstler für diese Ausgabe über-
lassen bekommen (Seite 8). Die 
Programmhefte der nächsten 
Spielzeit werden von Michal 
Bačák illustriert (zu finden auf 
michalbacak.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalische Vorfreude besteht 
selbstverständlich auf jedes der 
acht Konzerte, unter all den Be-
sonderen wollen wir dennoch 
ein paar Perlen herauspicken. So 
hat Václav Luks mit Karina Gau-
vin eine Sopranistin der Spitzen-
klasse für Konzertarien und 
Opernausschnitte Wolfgang 
Amadé Mozarts und Josef Mysli-
večeks gewonnen (10. Novem-
ber). Für Festlichkeit kurz vor 
Weihnachten werden Concerti 
und Cantate von Arcangelo Co-
relli, Alessandro Stradella, Ales-
sandro Scarlatti und Cristoforo 
Caresana sorgen, bevor gleich 
danach, am Neujahrstag, Mo-
zarts »Krönungsmesse« im Mit-
telpunkt steht. Wie, Sie kennen 
Cristoforo Caresana nicht? Dann 
wird es aber Zeit! 

Im neuen Jahr gibt es einen wei-
teren Komponisten zu entdek- 

tät und Lebendigkeit waren – 
wie gewohnt – von einem Erleb-
niswert, der allerdings weit über 
»gewohntem« steht. Dazu ver-
traute Solisten: Helena Hozová 
(Sopran), Aneta Petrasová (Alt), 
Ondřej Holub (Tenor) und Roman 
Hoza (Baß) – ein glücklicher Wie-
deranfang! (Eine ausführliche 
Konzertbesprechung finden Sie 
auf unserer Internetseite.) 

Und die Aussichten – sind voller 
Hoffnung und Vorfreude. Wir 
haben die neueste CD-Veröffent-
lichung des Collegiums auf dem 
Tisch, Jan Dismas Zelenkas Missa 
1724, und werden unsere Rezen-
sion demnächst veröffentlichen. 
Bis zur Herbstausgabe unserer 
Blätter wird es glücklicherweise 
nicht still bleiben, denn für den 
20. September ist ein Sonder-
konzert in Dresden geplant. 

Die Besucher der Konzerte sind 
übrigens nicht nur schöne Musik, 
sondern auch wirklich schöne 
Programmhefte gewohnt. Deren 
Gestaltung wird tschechischen 
Illustratoren übertragen, die 
mehr Beachtung verdienen, als 
daß nur die von ihnen gestalte-
ten Hefte betrachtet würden. So 
sind zum Beispiel die im Eis ein-
gefrorenen Blüten von Tharien 
Smith und Bruce Boyd großartig! 
Vielleicht haben Sie die Möglich-
keit, ihre Kunstwerke in einer 
Galerie anzuschauen? Schon 
eine Bildersuche im Internet ver-
schafft Ihnen anregende Ein-
drücke. Die Seite des Photogra-
phen Bruce Boyd mit einer be-
merkenswerten Galerie finden 
Sie unter: www.lumas.de, eines 

Mitte und Ende März standen 
dann die ersten Streaming-Kon-
zerte auf dem Programm. Neben 
dem Vierten Brandenburgischen 
Konzert von Johann Sebastian 
Bach mit Josef Špaček (Konzert-
meister der Tschechischen Phil-
harmonie) waren Antonio Calda-
ras Missa Dolorosa und Dome-
nico Scarlattis Stabat Mater a 10 
voci zu erleben. Zuhörer konnten 
sich gegen eine geringe Spende 
(die beliebig erhöht werden 
durfte) via Facebook oder über 
den Kulturfernsehsender ČT Art 
Zugang verschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In den letzten Wochen gestalte-
ten sich die Umstände endlich 
besser, die Beschränkungen 
konnten gelockert werden. So 
erlebten wir am 24. Juni das 
Collegium 1704 erstmalig wieder 
in einem richtigen Konzert (!), 
wenn auch in Kammerbesetzung 
– Besucher wissen, daß dies kei-
ne Minderung an Qualität oder 
Intensität der Berührung bedeu-
tet. Ein Lebenszeichen voller Le-
bensfreude, für das die Besucher 
vor Ort so dankbar waren wie 
die Künstler selbst, die endlich 
wieder auftreten durften. Quali- 
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Collegium 1704 

Endlich wieder Musik! Das Collegium 
Vocale 1704 nimmt Aufstellung zum 
Konzert, Photo: NMB 

Konzertraum für die Reihe des Colle-
gium Vocale 1704: Zentrum Prager 
Kreuzung, die ehemalige Kirche der 
Heiligen Anna, Photo: NMB 
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Collegium 1704: Interview Václav Luks 

tember in Prag mit der Missa 
Solemnis von Beethoven, dann 
kommen mehrere Messiah-Auf-
führungen – ich hoffe, daß dann, 
auch in Deutschland, die Bedin-
gungen besser sind. 

Gibt es darüber hinaus neue Pro-
jekte? Ein laufendes widmet sich 
dem Komponisten Josef Myslive-
ček (1737 bis 1781), über den ein 
Film erscheinen soll, an dem das 
Collegium mitwirkt. 

Bei diesem Filmprojekt wurde 
natürlich auch die Bremse gezo-
gen, weil zum Beispiel ein Teil 
der Dreharbeiten, die in Italien 
stattfinden sollten, nicht möglich 
war. Doch der Regisseur (Petr 
Václav) ist derzeit in Rom und 
bereitet die Fortsetzung für den 
Sommer vor. Letztes Jahr haben 
wir die großen Musikszenen in 
der Oper mit live-Musik und live 
gesungen aufgenommen, jetzt 
kommen die mit den Schauspie-
lern. Die Winterszenen in Vene-
dig muß man natürlich im Winter 
drehen – Venedig im Nebel, das 
geht nicht hier in Prag und im 
Sommer! [lacht] Im Winter soll 
der Film fertig sein, im nächsten 
Jahr ist dann die Premiere. 

Es ist aber schon ein langes Pro-
jekt. Ich habe mit Petr Václav 
wirklich lange Jahre gearbeitet, 
ich glaube, schon fast zehn Jahre 
ist die Idee alt! Das Drehbuch 
entsteht, man sucht das Geld … 

Aber Mysliveček hat doch be-
stimmt noch einen Nachklang in 
Ihrem Programm, oder gibt es 
gar noch andere Komponisten, 
die wir entdecken sollten? 

mit einem richtigen Konzert mit 
Publikum, beenden [gemeint 
war das Sonderkonzert am 24. 
Juni in der Kirche der Heiligen 
Anna / Zentrum Prager Kreu-
zung, Anm. d. Red.]. 

Sie hatten ja zwischendurch Kon-
zerte im tschechischen Kultur-
fernsehen sowie YouTube-Videos, 
die hier in der Kirche aufgenom-
men wurden. Gab es noch mehr? 

Wir haben auch an einem karita-
tiven Konzert der Tschechischen 
Philharmonie im Rudolfinum teil-
genommen und einen Teil des 
Programms gestaltet. Dort wur-
de mit großem Erfolg Geld für 
ältere Leute gesammelt – fast 
800.000 €! Danach haben wir 
noch ein Konzert des Prager 
Frühlings als Stream produziert 
und am Leipziger Bach-Mara-
thon (20. / 21. Juni) teilgenom-
men. Übrigens direkt vor Ort und 
nicht per Video – das war nach 
Monaten mal wieder eine Aus-
landsreise. Es war schön, daß wir 
diese in die Bachstadt unterneh-
men konnten! 

Man muß ja abwarten, wie es 
mit den Corona-Auflagen weiter-
geht. Würden Sie gegebenen-
falls, bei Werken, die größer be-
setzt sind, pragmatisch entschei-
den und abweichen, also auf ei-
nen Teil Originalität verzichten? 
Es geht im »Ernstfall« ja darum, 
ob man ein Werk noch aufführen 
kann oder das Programm ändern 
muß. 

Ich bin positiv gestimmt – es 
kann noch alles passieren. Wir 
beginnen die Konzerte im Sep- 

ken: František Ignác (Anton) 
Tůma wird am 14. Februar zu 
hören sein, aber Václav Luks 
findet bei ihm künftig sicher 
noch mehr (lesen Sie dazu unser 
Interview mit dem Leiter des 
Collegiums 1704 auf den folgen-
den Seiten). 

Aktuelle Informationen und Ankündi-
gungen finden Sie in den Tagen vor 
einem Konzert immer auf unserer Inter-
netseite. Mehr zu Terminen und Kon-
zerten gibt es auch hier: 
www.collegium1704.com. 

 

 

 

 

 
Ich bin positiv gestimmt – 

es kann noch alles passieren 

INTERVIEW MIT VÁCLAV LUKS 

NMB: Nach mehr als einem vier-
tel Jahr Krise: Wie geht es Ihnen? 

VL: Ach, ganz gut. [lacht] Es gibt 
viel zu tun – was schön ist, als 
Musiker in dieser Zeit überhaupt 
viel zu tun zu haben, oder? 

Mehr das Studium von Werken 
und Quellen, oder bereiten Sie 
schon wieder Konzerte vor? 

Für uns ist die Situation jetzt die, 
daß wir Konzerte wieder machen 
können. Vieles war gestrichen, 
ist ausgefallen. Nach den Strea-
mings und online-Produktionen 
haben wir entschieden: Jetzt 
müssen wir diese düstere Perio-
de mit einem positiven Konzert,  

Václav Luks, Photo: Collegium 1704 
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lesen Sie weiter auf Seite 10 

Collegium 1704: Interview Václav Luks 

geschichte wie von Dostojewski. 
Allerdings auch sehr aufwendig – 
ein Riesenorchester, alle diese 
speziellen Instrumente, die man 
von Berlioz kennt, wie die Ophi-
kleide, braucht man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Prag haben Sie ja noch diese 
zweite Konzertreihe neben der 
Musikbrücke. Was ist denn der 
Anreiz, diese auch einmal zu be-
suchen? 

Die Reihe hier hat einen kleine-
ren, intimeren Charakter. Hier 
kann das Publikum mit den 
Künstlern ins Gespräch kommen. 
In der Dresdner Annenkirche hat 
man eigentlich beides – die gro-
ßen Werke wie im Rudolfinum, 
gleichzeitig ist es aber sehr intim. 
Wer Gesang in kleinerer Form 
liebt, Vokalquartett, Vokaloktett, 
Madrigale, diese kleine Barock-
form, der findet dies hier in die-
ser zweiten Konzertreihe. Sie ist 
auch stärker für die Sänger des 
Collegium Vocale 1704 konzi-
piert, denn selbst wenn dieser 
Chor nicht sehr groß ist, hat die 
Kammermusik etwas hygieni-
sches, ist gut für die Pflege des 
Klanges. Und natürlich ist das 

und dort Komposition am Kon-
servatorium unterrichtet. Seine 
Schüler waren unter anderem 
Berlioz, Liszt, Gounod, César 
Franck – diese ganze große Ge-
neration hat bei Reicha studiert, 
er war ein richtig großartiger, 
sehr origineller Komponist! 

Hatte er auch diesen Farben-
reichtum, denn die genannten 
sind ja genau dafür, für dieses 
überwältigende sinfonische 
Kolorit, bekannt? 

Ja, hat er. Er ist auch der einzige, 
den ich kenne, von dem es eine 
Melodielehre gibt. Das ist selt-
sam: viele haben über Kontra-
punkt oder Harmonie ge-
schrieben, Reicha hat als einziger 
ein Werk verfaßt, wie eine Melo-
die zu schreiben ist. Er hat aber 
auch gern experimentiert, hat 
den Kontrapunkt geliebt und ei-
ne Sammlung von Fugen ge-
schrieben – sehr komplizierte 
Sachen, intellektuelle Musik – 
oder eine Ouvertüre im ⅝-Takt 
(!). Ich denke, er war in seiner 
Art und seiner Originalität ein 
wenig wie Zelenka, nur einhun-
dert Jahre später. Außerdem ist 
er ein wichtiger Opernkompo-
nist, nur leider wird nichts davon 
gespielt! Er hat französische 
Grand Opera geschrieben und 
war der erste, noch vor Wagner, 
der eine Oper komponiert hat, 
bei der es keine geschlossenen 
Nummern gibt. Es ist wie ein 
Fluß, ein Strom von Musik ohne 
Rezitative, ohne Arien. Die Akte 
werden nicht unterbrochen, sind 
durchkomponiert: »La famille 
russe« ist eine düstere Familien- 

Es gibt zwei Komponisten in un-
terschiedlichen Zeitepochen, auf 
die ich gerne noch mehr einge-
hen würde. Der eine ist František 
Ignác Tůma, ein jüngerer Zelen-
ka-Zeitgenosse, der 1704 gebo-
ren ist (aber er ist nicht deshalb 
interessant, weil wir Collegium 
1704 heißen, das ist reiner Zu-
fall). Er ist wie Zelenka ein Schü-
ler von Johann Joseph Fux in 
Wien gewesen und hat wirklich 
sehr originelle, sehr tiefempfun-
dene großartige Musik kompo-
niert. Aber fast alles ist unbe-
kannt! Nur ein paar Instrumen-
talstücke werden ab und zu ge-
spielt, bei uns ist sein wunder-
schönes Stabat Mater bekannt, 
das singen auch Laienchöre 
manchmal, aber sonst … Sein 
großes Werk der Kirchenmusik 
liegt in Wien, aber es ist so etwa 
wie mit Zelenka vor zwanzig Jah-
ren: man kennt den Namen ein 
bißchen, kann sich aber nichts 
darunter vorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der andere ist Anton Reicha. Er 
ist der gleiche Jahrgang wie 
Beethoven, hat kurz in Wien ge-
lebt, dann aber den größten Teil 
seines Lebens in Paris verbracht 

Prima inter pares: Aneta Petrasová aus 
dem Collegium Vcale 1704 als Solistin, 
Photo: Collegium 1704, © Tokpa Korlo 

Nicht nur Musik gab es wochenlang 
nicht, auch keinen Applaus! Photo: 
Collegium 1704, © Tokpa Korlo 
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Bruce Boyd und Tharien Smith schaffen Kunstwerke, die zunächst vergänglich sind: Sie lassen Blumenarrangements im Eis 
gefrieren und legen sie später in das Wasser eines Flusses oder eines Seeufers. Sowohl beim Gefrieren als auch beim Eintauchen 

in das Wasser verändert sich das gesamte Arrangement, bekommt Bläschen, Risse. Bruce Boyd, der Photograph, hält diese 
Objekte dann mit seiner Kamera fest, wie diese eindrucksvollen Mohnblüten. Mehr davon gibt es auf bruceboyd.co.za sowie auf 

www.lumas.de/artist/bruce_boyd/ 

 

 

 

 

Iceland Poppy 

(gefrorene Mohnblumen, digitale Photographie) 

Neue (musikalische) Blätter 

Bruce Boyd 



 

 

 

 

Insel der Mittagsmüdigkeit 

(Juli 2020) 
für Elisabeth (oder für Leonore) 

 

 

Mohnblüten, bis ans Ende des vorstellbaren, 
Kornblumen – hier und da – 
Wie rare Momente, Gedankentupfer, 
Eine Liebesinsel mit Pfauenaugen, 
Oder ist’s ein Sonneruntergang, 
Der des Himmels kühle Unergründlichkeit stillt? 

Glast und sirrende Hitze erfassen meine Sinne, 
Sobald ich den Kopf über die rote Flut hebe, 
Das Geschrei der Grillen zerschellt 
Am samtenen Flügelschlag der Schmetterlinge … 
Liege ich ausgestreckt, überströmt mich eine Debussy’sche Lichtflut. 
Richte ich mich auf, erfaßt mich ein Rausch des Sommers – 

Und von Erinnerungen an Dich – 
Das Opium betört, beflügelt sie, 
Wie es alles verzerrt … 
Ich lasse mich sinken, auf den Boden, in kühles Gras, 
Denke an Dein Lachen, an den Schimmer Deiner Haut, an Deine Kornblumenaugen … 

Je konkreter die Erinnerung wird, desto weiter scheint sie sich zu entfernen. 
Selbst meine Gedanken wenden sich von uns ab. 
Und ringsum sinkt der Tag … 

Doch ist sein Lauf, zwar fortgeschritten, 
Noch lange nicht ans Ende gelangt, 
Und ich frage mich, was noch kommen wird – 
Kehrst Du zurück? Kommt eine andere? 

Welche Blume wird mich aus dem Mohnfeld lösen? 

9 37 / Juli 2020 

Robert St. Loup 
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Collegium 1704: Interview Václav Luks | Neuerscheinung: 

für die beste Kurzgeschichten-
sammlung und stand auf der 
Short-List für den Europäischen 
Literaturpreis 2015. 

Sarajevo ist eine touristisch und 
kulturell attraktive Stadt mit vie-
len Museen, Theatern und ei-
nem Filmfest. Sie stand unter 
kroatisch-ungarischer, dann os-
manischer Herrschaft, gehörte 
später zur Österreichisch-Unga-
rischen Monarchie, zum König-
reich Jugoslawien. Der Name 
»Sarajevo« leitet sich etymolo-
gisch von »Saray« (türkisch für 
»Palast«) ab und bedeutet auch 
Serail. 

Es ist eine geschichtsträchtige, 
konfliktbeladene Stadt, ein 
Brennpunkt der Religionen. 
Neunzehnhundertvierzehn wur-
de auf Erzherzog Franz Ferdinand 
ein Attentat verübt, welches die 
Ereignisse beschleunigte, die 
zum Ersten Weltkrieg führten. In 
Friedenszeiten, 1984, fanden 
hier Olympische Winterspiele 
statt. Nur acht Jahre später war 
wieder Krieg … 

 
Es war auch noch einmal Winter 
… 

Ah, stimmt. Beinahe hätte ich 
vergessen zu erzählen, dass Frie-
den endlich doch noch in unser 
halbes Zuhause eingezogen ist. 
Was für ein Schwindler. Ganz ge-
schniegelt, wortgewandt, immer 
mit einem Lächeln im Gesicht. 
Zahlt aber ewig die Miete nicht. 
Immer sagt er morgen, übermor-
gen, nur noch ein paar Tage … 
ein richtig fieser Typ. Dedo Ned- 

Opernbühnen, und die wird 
dann in der Annenkirche singen 
(Einwurf des Dresdner Konzert-
betreuers: »Für zwanzig Euro!«). 
Ja, woanders, im Théâtre des 
Champs-Elysées, bezahlt man 
120 Euro! Bald kann man sie für 
zwanzig Euro in der Dresdner 
Kirche hören. 

 

 

 

 

 

 

 
Das Interview wurde vor dem Konzert 
am 24. Juni im Zentrum Prager Kreu-
zung im aufgezeichnet. 

Zwischenzeitlich hat das Collegium 
1704 unter anderem auch ein Konzert 
in Litomyšl, der Geburtsstadt Bedřich 
Smetanas, gegeben, Sie finden dieses 
wie noch manches andere in der 
Mediathek von Deutschlandfunk Kultur. 

Roman in Episoden 

LEJLA KALAMUJIĆ 
»NENNT MICH ESTEBAN« 

Der eta Verlag hat sich zum Ziel 
gesetzt, seinen Lesern junge Lite-
ratur aus Südosteuropa zu ver-
mitteln. In diesem Jahr war er 
mit Angel Igovs »Die Sanftmüti-
gen« für den Preis der Leipziger 
Buchmesse (Kategorie Überset-
zung) nominiert. Auch die bosni-
sche Erzählerin Lejla Kalamujid 
hat bereits mehrfach Preise ge-
wonnen. Für »Zovite me Este-
ban« (»Nennt mich Esteban«) 
erhielt sie den Edo Budiša Award 

Repertoire fabelhaft, wie die 
italienische Musik des siebzehn-
ten Jahrhunderts. In diesem Jahr 
machen wir aber auch zwanzig-
stes Jahrhundert – zwar keine 
Neue Musik, aber die Klassische 
Moderne wie Francis Poulenc, 
die wunderschönen Adventsmo-
tetten. 

Und warum sollte man unbe-
dingt ALLE Dresdner Konzerte 
besuchen? Warum müssen alle 
kommen? 

Weil es schon höchste Zeit ist! 
[lacht] Wir versuchen immer, das 
Beste, was wir haben, nach Dres-
den zu bringen und neben dem 
Standardrepertoire auch neue 
Perspektiven zu zeigen, wie zum 
Beispiel in dieser Saison mit ei-
ner wunderschönen Brockespas-
sion von Georg Philipp Telemann 
statt der Matthäus- oder Johan-
nespassion. Außerdem gibt es 
Komponisten, die man zwar dem 
Namen nach kennt, die aber sel-
ten zu hören sind. Ich glaube, wir 
haben das Publikum noch nie 
enttäuscht. Immer wenn wir un-
bekannte Musik gebracht haben, 
haben die Leute gesagt »Was, 
wieso habe ich das nicht ge-
kannt?!« Es gibt auch in diesem 
Jahr einiges zu entdecken! Zum 
Beispiel, daß wir nicht nur Hoch-
barock spielen, sondern Mozart 
und Mysliveček, gleich das zwei-
te Konzert ist der Freundschaft 
dieser beiden gewidmet. Und 
natürlich: nicht selten bringen 
wir richtige Superstars wie Ka-
rina Gauvin, die kanadische So-
pranistin, die sonst weltweit 
unterwegs ist, auf den größten 

Karina Gauvin als Armida, Photo: 
Glyndebourne Opera, © Robbie Jack 
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dig mit meinen Großeltern her-
gekommen. Und Sie waren im-
mer da. Wir haben uns gegrüßt.« 

Der Alte überlegt einen Moment. 
Schaut zum Grab meiner Mutter. 

»Ja, ja«, nickt er bestätigend. 

Ich lächle so breit ich nur kann. 
Ich freue mich so sehr, als hätte 
ich gerade einen meiner engsten 
Verwandten getroffen. 

Viele Jahre später wird Lejla 
nach Šid zurückkehren. Für die 
etwa 250 km von Sarajevo 
braucht sie mit der Eisenbahn 
acht Stunden. An drei Grenzen 
werden jeweils die Lokomotiven 
und die Schaffner gewechselt: 
Auf jene der Föderation Bosnien-
Herzegowina folgen die aus der 
Republika Srpska, aus Kroatien, 
aus Serbien. 

 

 

 

 

 
 
 

Auf der Suche nach (Er)lösung 

BAYERISCHE STAATSOPER 
»PARSIFAL« 

Die Münchner Opernfestspiele 
sind – neben den Bayreuther 
Festspielen – seit einigen Jahren 
schon ein fester Punkt im Som-
merprogramm der Neuen (musi-
kalischen) Blätter. Auch in den 
kommenden Wochen hätten wir 
uns auf den Weg gemacht und 

»Wie ich höre, suchst du nach 
mir«, sagt er langsam, 
schwerfällig. Ich suche nach ihm? 
Der Hut zittert zwischen seinen 
langen, knochigen Fingern. Ich 
lasse ihn herein. Ein feiner 
Mensch, er macht seine Schuhe 
am Abtreter sauber, mehrere 
Male. Schüchtern steht er im Flur 
und weiß nicht, wohin mit sich. 
Ich öffne die Tür ins Esszimmer. 

»Kommen Sie herein, kommen 
Sie.« 

Das kann nur ein Ausländer sein, 
denke ich. In der Ferne explodiert 
eine Granate. Er fängt am 
ganzen Leib an zu zittern. Aus 
seinen Augen schreit Angst. 

Die Konflikte hinterlassen Spuren 
im Leben des jungen Mädchens. 
Die Autorin erzählt dieses Leben 
in Szenen, die sich zu einem Bild 
fügen, auch wenn dieses dem 
Verlauf und der Struktur nach 
vielleicht nicht unbedingt dem 
gleicht, was man Roman nennt. 
Es ist ein Leben, das schon früh 
von einem »Früher« gekenn-
zeichnet ist, einem kaputten Frü-
her, denn es entsteht nicht, weil 
die Zeit vergeht, sondern weil 
(viel schneller) im Krieg Dinge 
geschehen. Lejla wandelt zwi-
schen Kindheit und Erwachsen-
werden, sieht die Pole von Gut 
und Böse, reflektiert darüber mit 
Kafka, und beobachtet, wie sich 
Grenzen dazwischen ver-
schieben. 

»Wissen Sie, ich erinnere mich an 
Sie. Meine Mutter wurde ‘82 hier 
beerdigt.« Ich zeige ihm das 
Grab. »Vorm Krieg bin ich stän- 

žad kommuniziert mit ihm, ich 
gehe beiden aus dem Weg. Ned-
žad will sich mit ihm ausspre-
chen. Er hat mir sogar erlaubt, 
beim Kaffeetrinken zu rauchen, 
nur damit wir zusammen sind. 
Aber ich hasse das. Er geht mir 
auf die Nerven, und das Zuhause 
und dieser Frieden sowieso. Ich 
habe mich für Philosophie einge-
schrieben, in diesem Winter höre 
ich eine Vorlesung über den 
Deutschen Idealismus. *…+ 

Die Hauptperson Lejla, 1980 ge-
boren, lernt den Krieg kennen. 
Die Mutter starb, als sie zwei 
Jahre alt war, der Vater ist zu-
nächst gar nicht da, außerdem 
trinkt er. Lejlas Bezugspersonen 
werden die Großeltern – die 
einen sind Tito, die anderen Al-
lah ergeben. Wegen des Krieges 
können sie jedoch nicht zusam-
men leben. Als Lejla mit den 
einen Großeltern, Baka Brana 
und Deda Boro, nach Šid geht, 
empfindet sie das als ihren er-
sten Verrat. Als sie nach dem 
Krieg allein zurückkehrt zu Nana 
Safeta und Dedo Nedžad, ist es 
der zweite … 

Es klingelt. In dem Teil der Stadt, 
in dem es Strom gibt. Ich befinde 
mich in diesem Teil, in einer 
Wohnung mit funktionierender 
Klingel. Alleine. Ich öffne die Tür. 

»Guten Tag«, sagt er. 

Er nimmt den Hut ab. Seine 
Augen sind schwarz wie 
Rabenfedern. Er ist schmächtig 
und dürr. Ich sehe ihn zum ersten 
Mal. 

»Guten Tag«, antworte ich. 

Lejla Kalamujid 
»Nennt mich Este-
ban« (Original-
titel: »Zovite me 
Esteban«, 2015), 
aus dem Bosni-
schen von Marie-
Luise Alpermann, 
eta Verlag, fester 
Einband, 120 
Seiten, 17,90 € 
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Bayerische Staatsoper (Video-on-Demand): 

lers geprägt sind (das galt schon 
zum Zeitpunkt der Premiere 
2018). Georg Baselitz war weder 
der erste noch war dies seine er-
ste Opernausstattung. (So hatte 
er unter anderem bereits 2013 in 
Chemnitz für György Ligetis »Le 
Grand Macabre« die Bühne ge-
schaffen.) Regisseur Pierre Audi 
konnte und mußte sich also auf 
starke Bilder stützen, Florence 
von Gerkan oblag es, die geeig-
neten Kostüme dafür zu ent-
werfen. Ins rechte Licht setzte 
dies alles Urs Schönebaum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelungen ist der Versuch nur 
teilweise, denn den durchaus 
eindrucksvollen Szenen haftet 
die Statik von Gemälden an – zu-
viel Stillstand. So fällt die Sym-
bolik mancher Kunstbäume, 
Holzbauten und Masken noch 
stärker auf, auch verharrt die Fi-
gurenführung oft in Monologen, 
weshalb es dem Stück an Dyna-
mik, an Entwicklung fehlt. Die 
Bilder beeindrucken durchaus, 
sind aber grau und düster von 
geringem Reiz, die Szenen zu 
wenig lebendig – sie überra-
schen eigentlich zu keinem Zeit-
punkt. 

Gral (das Gefäß, aus welchem Je-
sus während des letzten Abend-
mahls trank), sondern auch den 
heiligen Speer, mit dem ihn ein 
römischer Söldner verletzte. 
Doch die Ritterschaft zerfiel, 
Klingsor wurde verstoßen, nach-
dem er sich ein Zauberschloß 
geschaffen und Amfortas, den 
Gralskönig, mit dem heiligen 
Speer verletzt hat. Seitdem lei-
det Amfortas an seinen Wunden, 
die nicht heilen. Sterben kann er 
dennoch nicht. 

Parsifal, der »unwissende Tor«, 
scheint der zu sein, der den 
Speer zurückgewinnen und Am-
fortas erlösen kann. Er dringt in 
Klingsors Schloß ein, wo ihm 
Kundry zunächst enthüllt, was er 
nicht wußte – wer sein Vater und 
seine Mutter waren. Damit wird 
Parsifal »weltentfremdet wis-
send«. Klingsor wirf den Speer 
gegen Parsifal, doch der bleibt 
über seinem Kopf stehen, Parsi-
fal ergreift ihn. 

Nach Jahren (durch einen Fluch 
Kundrys irrte er umher) kehrt 
Parsifal am Karfreitag mit dem 
Speer zur Gralsburg zurück und 
kann Amfortas, der endlich ster-
ben will, erlösen – die Wunde, 
die der Speer einst schlug, ver-
schließt sich nun durch Berüh-
rung mit ihm. Parsifal über-
nimmt das Amt von Amfortas. 

DIE INSZENIERUNG 

Der Münchner »Parsifal« gehört 
in eine mittlerweile gar nicht 
mehr kurze Reihe von Inszenie-
rungen, die zunächst durch das 
Bühnenbild eines bekannten Ma- 

neben Liederabenden gerne 
Jean-Philippe Rameaus »Castor 
et Pollux« besucht. Nach den Ab-
sagen planen wir nun also um 
(und sind damit noch nicht fer-
tig, weshalb wir noch nichts ver-
raten können). In ihrem Video-
on-Demand-Angebot hatte die 
Bayerische Staatsoper im April – 
pünktlich zu Ostern – Richard 
Wagners Bühnenweihfestspiel 
»Parsifal« im Programm. Lieber 
»gestreamt« als gar keine Oper, 
sagten wir uns, und »gingen 
hin«. Schließlich war die Auf-
zeichnung in der Premierensai-
son mit Jonas Kaufmann (Parsi-
fal), Nina Stemme (Kundry) und 
René Pape (Gurnemanz) entstan-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DAS STÜCK 

Einst hüteten die Ritter der 
Gralsburg nicht nur den heiligen 

Der Held als Mörder: Parsifal (Jonas 
Kaufmann) hat einen Schwan erlegt, 
Gurnemanz (René Pape) ist entsetzt, 
Photo: Bayerische Staatsoper, 
© Wilfried Hösl 

Endlich Erlösung! Amfortas (Christian 
Gerhaher) empfängt Parsifal (Jonas 
Kaufmann), Photo: Bayerische Staats-
oper, © Wilfried Hösl 
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Richard Wagner »Parsifal« | Neuerscheinung: »Amun« 

lebt schließlich noch) steht er ei-
gentlich noch in der Mitte des 
Lebens. Gerhaher gelang eine 
berührende Darstellung, viel-
leicht der überragende Sänger 
dieser Produktion. Nina Stem-
mes Kundry kam ihm in seiner 
Berührbarkeit, Zerbrechlichkeit, 
allerdings nahe. 

Kirill Petrenko vermochte ebenso 
zu differenzieren. Nicht Wucht, 
sondern Kraft ließ er Wagner an-
gedeihen, machte aber auch mo-
tivische Farben deutlich und bet-
tete Motive ein. Und manchmal, 
wie im Finale, verführte er mit 
geradezu grazilem Klangbild. 

»Parsifal« steht im März wieder im Plan 
der Bayerischen Staatsoper. Dann unter 
anderem mit Franz Welser-Möst (Musi-
kalische Leitung), Simon Keenlyside 
(Amfortas), Günther Groissböck (Gurne-
manz), Brandon Jovanovich (Parsifal) 
und Anja Kampe (Kundry). Weitere In-
formationen unter: www.staatsoper.de 

Kulturentreff mit 
Reibungspunkten 

»AMUN« 

Die kanadische Provinz Québec 
ist weit. Ein Land mit einer rei-
chen Geschichte, die von Erobe-
rung, Kolonialisierung und Unter-
drückung erzählt. Aber nicht nur. 
Sie erzählt auch von Vielfalt, von 
Lebensräumen und -träumen, 
von multikulturellem Zusam-
menleben und vom Versuch, Tra-
ditionen und Stammesriten zu 
wahren. 

 
Wir haben jahrhundertelang 
überlebt nach Regeln, die wir 
akzeptiert hatten. Und innerhalb 

nas Kaufmann ließ seinen Parsi-
fal wandeln – auch in der Ent-
wicklung der Person. Das heldi-
sche Strahlen blieb dem zwar er-
halten, doch die Einsicht hinter-
ließ resignative Spuren, die Kauf-
mann noch spielerisch unter-
streichen konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Während Videoprojektionen die 
Handlung nicht wirklich voran-
trieben, war Klingsor (blutbe-
fleckt) schon früh gezeichnet – 
ein strauchelnder Antiheld. Für 
Wolfgang Koch eine sichere Sa-
che, erreichte er die »Spielhöhe« 
mancher anderer dennoch nicht. 
Wie Christian Gerhaher, dessen 
lyrischer Bariton Amfortas eine 
ungeahnte Ambivalenz verlieh – 
es steckt viel mehr in dieser Fi-
gur als eine bloße Sehnsucht 
nach dem Tode. Schon dem Alter 
nach (Amfortas‘ Vater Titurel 

DIE AUFFÜHRUNG 

Ihre Spannung bezieht »Parsifal« 
daher vor allem aus der Musik 
und aus der Leistung der Sänger 
– die wiederum sind vortrefflich! 
Natürlich kann man das erwar-
ten, wenn man die Besetzungs-
liste weiter liest: Christian Ger-
haher (Amfortas), Wolfgang Koch 
(Klingsor) … Die Musikalische 
Leitung lag – selbstverständlich – 
in den Händen des Generalmu-
sikdirektors. 

So blieb selbst via stream die 
musikalische Stimmung groß-
artig. Kirill Petrenko sorgte für 
dichte, Wagnerische Wogen, ließ 
das Bayerische Staatsorchester 
in glühenden Farben erblühen, 
verband stringent den Klang von 
Orchestergraben und Bühne – 
sowohl die Chöre (Sören Eck-
hoff) wie die Solisten betreffend. 

René Papes Baß ist nach wie vor 
nicht nur großartig, er traf Gur-
nemanz‘ Bild als einen zwar ge-
setzten, aber politisch agieren-
den Gralsritter, erzählte nicht nur 
von der Tradition, er versuchte 
zu lenken, hatte ein Ziel. Doch ist 
er auf dem richtigen Weg? Zeigt 
sein verknöpfter Mantel nicht 
die Fehlbarkeit des Ritters? Man-
che Figur ist einem tiefen Wan-
del unterworfen: Kundry zum 
Beispiel, die Verführerin, deren 
Mattigkeit und Müdigkeit Nina 
Stemme aber ebenso deutlich 
machte. Die hohe Kunst liegt 
darin, die Kraft der Stimme zu re-
duzieren, dabei hörbar, wahr-
nehmbar zu bleiben und die 
Mattigkeit nicht ins Schwächeln 
abrutschen zu lassen! Auch Jo- 

Der Held als Mörder: Parsifal (Jonas 
Kaufmann) hat einen Schwan erlegt, 
Gurnemanz (René Pape) ist entsetzt, 
Photo: Bayerische Staatsoper, 
© Wilfried Hösl 
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take und Tsonnontuam ebenso 
beteiligt sind wie die französi-
schen Kolonialherren während 
der Biberkriege im 17. Jahrhun-
dert. 

Aber in seinem Herzen sagen ihm 
die Geister, dass nichts mehr so 
wie zuvor sein wird im Land der 
aufgehenden Sonne. Zurück in 
unserem Langhaus, erzählt er 
mir: »Eines Tages, junger Krie-
ger; wirst du über unsere Angele-
genheiten mit Männern sprechen 
müssen, die die Ordnung des 
Kreises nicht respektieren.« 

(aus: Jean Sioui »Der Hieb mit 
dem Tomahawk«) 

Die anderen Texte beziehen sich 
auf das Heute bzw. eine Zeit nah 
daran. »Das Blut« hat ebenso ei-
ne Bedeutung wie Facebook- 
und Datingprofile, die mit dem 
Handy aufgerufen werden. Die 
Menschen sind gleichermaßen 
verwoben und getrennt in und 
mit der Gesellschaft, der Familie, 
dem Stamm. Das Ringen um 
Identität führt jedoch nicht nur 
zu wegentscheidenden Markie-
rungen, sondern auch zu wun-
dersamen, zauberhaften Mo-
menten. 

Nish öffnete die Augen und sah 
die gleiche totale Finsternis wie 
hinter ihren Augenlidern. Es war 
kalt, entsetzlich kalt. Ein gewal-
tiger Schauder durchlief ihren 
Körper. Sie steckte die Hand in 
die Tasche, um das kostbare 
Streichholzbriefchen zu suchen. 
Sie musste das erloschene kleine 
Feuer wieder anfachen. Sie taste-
te nach dem Zigarettenpäckchen,  

von Schutzräumen, um Anerken-
nung und um das Zurückdrängen 
von Rassismus, der immer 
wieder zum Ausdruck kommt. 
Manchmal durch offensichtliche, 
gezielte Beleidigungen, oft durch 
unbedachte Worte oder diskrimi-
nierenden Spott, der latente Vor-
behalte, Stigmata oder Urteile 
offenbart. 

Das Französische ist verführe-
risch, das Innu ist ehrwürdig. 
Und zwischen diesen beiden be-
findet sich die Bewahrung. Wir 
haben eine außergewöhnliche 
Geschichte, und wir müssen uns 
bewundern. Bald wird man unse-
re Kinder mit unserem Märchen 
zum Träumen bringen, und sie 
werden zurückkehren, um sich 
vor der Welt an unserem Platz zu 
zeigen. 

(aus: Alyssa Jérôme »Schnee-
eule«) 

Michel Jean ist selbst ein Innu, 
studierte Geschichte und Sozio-
logie und arbeitet als Journalist 
und Autor. Er hat die Sammlung 
Amun (in der Sprache der Innu 
bedeutet es soviel wie »Zusam-
menkunft« oder »Versamm-
lung«) mit Erzählungen bzw. No-
vellen herausgebracht, ist aber 
auch selbst mit einer Geschichte 
beteiligt. Der Band enthält Texte 
von sieben Autorinnen und drei 
Autoren, die meist von ihrer Her-
kunft, ihrem Leben (oder dem 
von Angehörigen der Prémier 
Nation) erzählen. Nur eine der 
Novellen, Jean Siouis »Der Hieb 
mit dem Tomahawk«, basiert auf 
einer historischen Begebenheit, 
an der Wendake, Irokesen, Ono- 

weniger Generationen mussten 
wir unser Leben ändern. Das war 
nicht leicht und hat viel Schmerz 
ausgelöst. Jetzt leben wir anders. 

Doch der Geist von früher ist nie-
mals erloschen. Die Gebiete sind 
immer noch da. Und in unseren 
Herzen lebt eine bessere Welt. 

(aus der Einleitung von Michel 
Jean) 

Längst sind nicht alle Probleme 
gelöst, längst ist der Blick auf die 
»Indianer« (oder Eskimos) aber 
auch differenzierter geworden. 
Indigene Volksgruppen, Autoch-
thone, Aborigines, Prémier Na-
tion werden sie genannt, die In-
nu, Wendat, Cree, Inuit, Mo-
hawk, Mestizen … 

Ich hatte eine andere Persönlich-
keit, die die ganze Erde rufen 
würde, die alles rufen würde, 
was vor uns da war. Es ist nicht 
wahr, dass ich träume. Es ist 
nicht wahr, dass es eine Legende 
ist. 

Ich weiß, dass es wahr ist. 

Alles, was in unserem Blut ist. 

(aus: Natasha Kanapé Fontaine 
»Ich habe alle Buchstaben mei-
nes Vornamens verbrannt«) 

Heute leben die »Indianer« in 
Reservaten und mit Sondersta-
tus, werden gleichermaßen ge-
schützt wie durch ihren Ausweis, 
mit dem sie Steuern erlassen be-
kommen, gebrandmarkt. Es ist 
ein vielschneidiges Schwert, das 
Ringen um Zugehörigkeit und Ei-
genständigkeit, um die Wahrung 
von Rechten und die Gewährung 
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denn auch die Tiere des Waldes 
sind hungrig und haben auf der 
Suche nach Nahrung alles abge-
fressen, was sie finden konnten. 

Aber bald. Denn er fühlte, wie 
ihm die Lebenskraft entströmte, 
in das verborgene Reservoir zu-
rückfloß, aus dem sie kam, um 
dort Erneuerung zu suchen und 
die neue Lebenskraft eines Atihks 
oder Elchs oder Wolfs zu werden. 
Nein … eines Kahkakis, denn der 
Rabe, der Fresser des Aases, das 
andere, Edlere getötet hatte, der 
schwarze Geier des Atihk-anishi-
ni-Landes, der fett werden konn-
te, wenn andere verhungerten, 
kreiste noch immer über ihm. Ja-
cob starrte zu ihm empor, dem 
eklen Schandfleck schwarzer 
Schwingen im sauberen, leuch-
tenden Blau, und sein Gesicht 
verzog sich bitter; denn es lag 
eine Verderbtheit in diesem War-
ten auf den Tod, statt sein Werk-
zeug zu sein. 

Da treffen beide eine Entschei-
dung: Jacob läßt seine Frau mit 
dem letzten Fisch und dem we-
nigen Eßbaren, daß es noch gibt, 
zurück und begibt sich auf eine 
tage-, vielleicht wochenlange 
und kräftezehrende Suche in ein 
anderes Jagdgebiet, einen Atihk 
(Karibu) oder ein anderes Tier zu 
fangen. Schon der Weg ist be-
schwerlich und gefährlich und 
der Erfolg nicht garantiert. Tage-
lang stellt Jacob einem Tier nach, 
doch auch die Wölfe haben es 
auf dieses abgesehen und sind 
immer in der Nähe. Jacob zwei-
felt wieder und wieder, ob er es 

Allein verbringt das Paar einen 
bitterkalten Winter der kanadi-
schen Wald- und Moorland-
schaft in einem Zelt, Niska ist 
schwanger. 

 
Sie drückte sich stärker an ihn. 
Ihre Brüste preßten sich gegen 
ihn, und ihr Gesicht war erhoben 
und dem seinen nahe. Es bedurf-
te nur einer unmerklichen Bewe-
gung, ihre Lippen zusammenzu-
bringen. Er spürte heiße Erre-
gung zwischen ihnen aufwallen, 
und ein schwindeln machender 
Wirbel erfüllte seinen Kopf; doch 
die Furcht war noch da, und er 
zog mit einem Ruck seine Lippen 
weg. 

»Jacob, tu es noch einmal.« 

Jetzt war die Angst plötzlich ver-
schwunden. Er schlug einen Arm 
um ihre Schultern und preßte sie 
so fest an sich, daß sie stöhnte. 
Eine Welle ihres Haars fiel ihr ins 
Gesicht, und er hob die Hand und 
strich sie ungeduldig beiseite, 
und dann vereinigten sich ihre 
Lippen, glühend jetzt, pulsierend, 
und sie küßten sich abermals – 
viel länger, als das weiße Paar 
sich je geküßt hatte. 

Das Zelt zu wärmen, haben sie 
Holz, sie sparen an allem, auch 
darin, sich zu bewegen. Ein paar 
Flechten, Rinde und etwas Mehl, 
mit dem sie den Tee andicken, 
sind noch da, aber es fehlt an 
Fleisch. Niska und vor allem das 
Keekishkawasso, das in ihrem 
Bauch wächst, brauchen drin-
gend gute Nahrung. Selbst die 
Flechten werden immer weniger,  

um die Pappen zu benutzen. Sie 
leerte den Inhalt auf den Boden 
und begann die dünne Pappe zu 
zerreißen. Sie riss das erste 
Streichholz an. Ihre Augen 
brauchten zwei Sekunden, um 
sich an das Licht zu gewöhnen. 
Und eine weitere Sekunde, um zu 
erkennen, dass die beiden 
schwarzen Murmeln, die sie an-
starrten, Augen in einem Gesicht 
waren. 

(aus: Melissa Mollen Dupuis 
»Memekueshu«) 

 

 

 

 

 

 

 

Überleben?! 

FRED BODSWORTH 
»LAUFT, FÜSSE, LAUFT« 

Schon vor über 50 Jahren hat 
sich der kanadische Journalist 
und Schriftsteller Fred Bods-
worth mit dem Leben der »India-
ner« auseinandergesetzt. Er er-
zählt die Geschichte eines jun-
gen Paares, Jacob Atook und sei-
ner Frau Niska, die sich heimlich 
haben christlich trauen lassen 
und ihren Stamm deshalb verlas-
sen mußten. Die alten Götter 
und Bräuche lassen sie dennoch 
nicht los, die Lehre Vater Web-
bers und die Stimme Manitus 
sind manchmal im Widerstreit.  

Michel Jean 
(Herausgeber) 
»Amun«, Novel-
len, aus dem Fran-
zösischen von 
Michael von 
Killisch-Horn, 
Wieser Verlag, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
154 Seiten, 21,- € 
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(1815 bis 1876) 

 

Sommer in Venedig 

 

 

 

 

Tage voll Sonnenglühens, 

Nächte voll Silberscheins, 

Gärten voll Purpurblühens, 

Himmel und Fluten eins. 

Freudige Männerstimmen, 

Klingend im Nachtgesang, 

Jauchzender Knaben Schwimmen 

Jeden Kanal entlang. 

Leuchten von Glanzgewittern, 

Dunkel im Feuerschein, 

Brennendes Nervenzittern, 

Dürsten, zu Zwei’n zu sein. 

Neue (musikalische) Blätter 

Ida von Düringsfeld 



 

 

(1816 bis 1890) 

 

Alzata (Tafelaufsatz) 

Schale aus türkisblauem Glas, in der Mitte Ständer mit verschlungenen bunten Blumen und 
Blättern, bekrönt von einem Schwan aus opalisierendem Glas mit Vergoldung 

(Höhe: ca. 29 cm, Venedig, letztes Quartal 19. Jahrhundert) 

17 

Sammlung Salviati-Barovier-Tedesci 
gefunden in »Mille Anni di Arte del Vetro a Venezia« (Katalog zur Ausstellung im Palazzo Ducale, 1982) 
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Antonio Salviati 
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sten Wege, weitere Gipfel zu er-
klimmen. Wege, sich ihr inter-
pretatorisch zu nähern, gibt es 
wohl viele: analytisch, bedacht-
sam, mit Aplomb, mit dem Fein-
gefühl eines Wünschelrutengän-
gers … Grigory Sokolov entfaltet 
die Sonate mit Delikatesse, legt 
jugendlichen Impuls offen, gibt 
aber zudem der Gediegenheit 
Raum. Er läßt Ideen und effekt-
volle Blitze schießen, ohne ef-
fektheischend zu werden. 

Was nicht heißt, daß er den Zu-
hörer nicht immer wieder über-
rascht. Mit Akkordschlägen, mit 
Kontrastschärfe – alles mit 
durchdachtem Sinn. Der Kopfsatz 
ist Eröffnung und Universum zu-
gleich, das Adagio wird bei Soko-
lov zum dramatisch geladenen 
Höhepunkt, fast möchte man 
sagen »Spektakel« – wer könnte 
sich diesem suggestiven Sog wi-
dersetzen, vermöchte ihm nicht 
zu folgen, wenn der Pianist in 
der Wiederholung unabdingbar 
die poetische Attitude aufhebt 
und seine Zuhörer mit einer dy-
namischen Betonung bannt? Im 
Scherzo zeigt er dann, daß Beet-
hoven ebenso Haydn’sche Ver-
spieltheit beherrscht – freilich in 
einer impulsiveren Variante. 
Mutwillig akzentuiert Sokolov 
burlesk, harlekinesk, läßt ein 
Schumann’sches Trio wogen, 
bevor das Werk – mit vier Sätzen 
strukturell und melodisch in sin-
fonischer Gestalt – in einer ge-
nialen Synthese aus Rondeau 
und Sonatenhauptsatzform aus-
klingt. Die Balance aus rhythmi-
schem Akzent und affektvoller 
Dramaturgie hält der Pianist 

(Originaltitel: »The Sparrow’s Fall«, 
1967), Roman, aus dem Englischen von 
Ernst Larsen, Aufbau-Verlag, fester Ein-
band, Schutzumschlag, 254 Seiten, auch 
bei Bertelsmann erschienen, im moder-
nen Antiquariat 

Hoffentlich kommen sie bald 
wieder … 

PIANOMANIA 

GRIGORY SOKOLOV 

Ein Akkord genügt, der sofort 
durchdringt, den Zuhörer in den 
Konzertsaal versetzt. Im Herbst 
vor zwei Jahren hatten wir 
Grigory Sokolov im Leipziger Ge-
wandhaus erlebt, ein halbes Jahr 
später im Dresdner Kulturpalast. 
Aus den damals gespielten Pro-
grammen hat die Deutsche 
Grammophon nun eine neue 
Aufnahme zusammengestellt, 
mitgeschnitten 2019 in Konzer-
ten im Auditorio (Mozart Hall) 
des Palacio de Congresos de 
Zaragoza, beim Klavier-Festival 
Ruhr in der Stadthalle Wuppertal 
sowie in der Kirche San Bernardo 
in Rabbi (Trentino / Italien). Da-
bei wurden die Stücke so zusam-
mengeschnitten, wie der Pianist 
sie in den Konzerten gespielt hat: 
auf die Beethoven-Sonate Opus 
2 Nr. 3 folgen ohne Unterbre-
chung die Bagatellen Opus 119. 
Das gibt auch die CD so wieder, 
obwohl die Aufnahmen an zwei 
verschiedenen Orten erfolgten. 

Ludwig van Beethovens dritte 
Klaviersonate – kaum zu glau-
ben, daß sie noch den Anfang 
einer Entwicklung markiert – 
zeigt den Meister auf einem 
frühen Höhepunkt, auf dem be- 

schaffen wird, vor allem: ob er 
rechtzeitig zurück sein wird. Er 
schwankt, die Suche abzubre-
chen und zu seiner Frau zurück-
zukehren. Doch mit leeren Hän-
den – hieße das nicht zurückzu-
kehren, um gemeinsam zu ster-
ben? Und wenn er selbst dafür 
zu spät käme? 

»Niska«, begann er bedächtig, 
»ich werde heute fortgehen müs-
sen. Dich allein lassen müssen. 
Wir haben zu lange gewartet. 
Manitu hört dein Beten nicht. Es 
werden keine Fische mehr in den 
Netzen sein, bis das Eis schmilzt. 
Es hat keinen Zweck, die Schlin-
gen auszulegen, weil die Hasen 
fort sind, die Schneehühner fort 
sind; alles Wild ist fort. Ich muß 
auf die Suche nach den Atihks 
gehen. Zuerst ostwärts den Ninik 
hinauf, in das Land, wo er nur ein 
Rinnsal im Wald ist. Dann zum 
Mahkwa und nordwärts an ihm 
herunter, bis er ein großer Fluß in 
dem Land wird, wo der Wald sich 
lichtet und die Bäume kleine Höl-
zer sind …« 

Die Geschichte erinnert an Mi-
chel Jeans Erzählung »Wo bist 
du?« im Band »Amun«. Doch 
anders als dort, wo die zurück-
gebliebene Frau in Ungewißheit 
wartet, begleitet der Leser bei 
Fred Bodsworth 
Jacob auf sei-
nem Weg. Und 
er wird erfah-
ren, wohin ihn 
dieser am Ende 
führt. 

Fred Bodsworth 
»Lauft, Füße, lauft«  
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Grigory Sokolov, Alexander Schimpf 

ALEXANDER SCHIMPF 

Wie Ludwig van Beethoven oder 
Johann Sebastian Bach hat auch 
Wolfgang Amadé Mozart keine 
schwachen Werke geschrieben. 
Dennoch gibt es solche, die öfter 
aufgeführt werden. Bei den Kla-
vierkonzerten scheinen die spä-
teren, reiferen, favorisiert, zu-
mindest wenn man nach Einspie-
lungen und Aufführungen geht. 
Allerdings wirken viele Pianisten 
dem entgegen, ohne gleich eine 
Gesamtaufnahme anzustreben. 
Alexander Schimpf, der in die-
sem Fall auch die Leitung über-
nommen hat, und die bayerische 
kammerphilharmonie wenden 
sich auf ihrer jüngsten CD den 
Konzerten KV 413 bis 415 zu, 
Werken am Übergang zur späten 
(bzw. letzten) Schaffensphase. 
Die Aufführungspraxis bietet 
heute ja verschiedene gängige 
oder authentische Wege: von 
historisch informiert bis zu sin-
fonisch, von Originalität bis zum 
Rückschluß mit der Erfahrung 
aus der Epoche der Romantik, in 
welcher unsere Orchester eine 
wesentliche Prägung erfahren 
haben. 

Alexander Schimpf hat sich für 
eine »schlanke« Variante ent-
schieden, nicht nur, weil er auf 
ein Kammerorchester vertraut, 
er läßt zudem die Bläserstimmen 
weg. Man könnte nun anneh-
men, der Aufnahme fehlte et-
was, vielleicht nicht an Volumen, 
aber an Stimmen oder Akzenten. 
Doch der Pianist kann sich auf 
Mozart selber berufen, welcher 
diese Fassung der Partitur aus- 

Zwischen ausgearbeiteten De-
tails, Nuancen und übergeord-
neten Spannungsbögen, Stim-
mungen, wahrt Grigory Sokolov 
stets meisterliche Ausgewogen-
heit. Und so scheinen die Kla-
vierstücke Opus 119, die sich 
wiederum direkt anschließen, 
noch ein wenig endlicher, flüch-
tiger, bevor in ihnen mit Nr. 3 die 
ganze Lebensglut noch einmal 
Grazioso e giocoso aufleuchtet. 

Auf den rhapsodischen Schluß 
folgen sieben Zugaben von 
Schubert, Rameau, Rachmani-
now und noch einmal Brahms. 
Mit Claude Debussys »Des pas 
sur la neige« (Schritte im 
Schnee) entfernt sich Grigory So-
kolov schließlich – wenn er wie-
derkehrt, sind wir dabei, verspro-
chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als besonderes Extra – wenn man das 
überhaupt »Extra« nennen darf – ent-
hält die Aufnahme eine DVD mit einem 
Konzertmitschnitt aus Turin (2017). Da-
mals standen Mozarts KV 545 (Sonate 
C-Dur), 475 und 457 (Phantasie und So-
nate C-Dur) sowie Beethovens Sonaten 
Nr. 27 und 32, auf dem Programm, wo-
ran sich sechs Zugaben anschlossen. 

Grigory Sokolov (Klavier) »Beethoven – 
Brahms – Mozart«, 2 CDs, 1 DVD, Deut-
sche Grammophon 

wunderbar in der Schwebe. 

Wie schon im Konzert fügt sich 
der Zyklus aus Sonate und den 
ohne Unterbrechung angeschlos-
senen elf Bagatellen Opus 119 
nicht zwangsläufig – muß er ja 
auch nicht. Nach der weltum-
spannenden Sonate richtet Gri-
gory Sokolov seinen Blick in den 
Beethoven-Kosmos, pflückt hier 
und da Pretiosen, läßt Miniatu-
ren wachsen, ergötzt sich und 
sein Publikum an unerschöpf-
lichen Momenten, wie einem 
galant-grazilen Andante con 
moto, das im Mittelteil energisch 
angetrieben wird (Nr. 2) oder ei-
nem hypermodernen, impres-
sionistischen Funkeln (Allegro, 
ma non troppo, Nr. 7). 

Johannes Brahms‘ Klavierstücke 
Opus 118, in denen man Schluß-
worte des Komponisten finden 
mag, Jugenderinnerungen oder 
wehmütige Grüße, klingen auf 
der zweiten CD mit dem Nach-
hall der San-Bernardo-Kirche 
vielleicht etwas größer als ge-
wohnt, dennoch klingt die Auf-
nahme direkt, klar, verhallt nicht 
– die Größe paßt zum sanguini-
schen Brahms. Eröffnung und 
Nocturne liegen schon in den 
ersten beiden Intermezzi nahe 
beieinander, Grigory Sokolov 
formuliert jede Note mit Genuß 
aus, spendet ihnen eine innere 
Energie, die schlicht mitreißend, 
glutvoll, begeisternd ist. Dabei 
schäumt er niemals über, son-
dern füllt das ganze Spektrum an 
Farben und Dynamik aus, verliert 
sich nicht in Verästelungen, 
zeichnet aber alles fein nach. 
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den Fuge verschränkt. Eine CD 
mit Beethoven zu beginnen, mag 
–bei der Zahl hochwertiger Ein-
spielungen und Vergleichsmög-
lichkeiten im Jubiläumsjahr – 
etwas gewagt sein. Auch scheint 
damit zunächst ein anderes Pro-
gramm vorgegeben, doch es fol-
gen keine weiteren Beethoven-
Werke oder andere Sonaten. 
Noch klingt Violetta Khachikyans 
Spiel etwas geradlinig, würde ihr 
Beethoven mehr Tiefe, Wagemut 
oder differenzierte Auslotung 
vertragen. 

Ja, mag sein, daß die Pianistin in 
den kommenden Jahren reifen 
kann, ihr Spiel noch reflektierter 
wird. Der Vergleich mit Beetho-
ven-Exegeten, die ganze Zyklen 
aufgeführt und aufgenommen 
haben, ist dennoch ein wenig 
unfair und so unpassend wie die 
Erwartung, ein Pianist (oder 
Dirigent) würde erst jahrzehnte-
lang Erfahrungen sammeln (Wo 
denn, bitteschön?) und dann, 
»gereift«, frühestens mit sechzig 
Jahren, die Bühne betreten. 
Beethoven hat immer und für 
jeden Pianisten (und jede Piani-
stin) Bestand, ob er oder sie 14, 
44 oder 84 Jahre alt ist. 

Richtig interessant wird die CD 
nach Beethoven. Zwei »Studien-
stücke«, Felix Mendelssohns Fu-
gen cis-Moll MWV U 51 und Es-
Dur MWV U 57, zeigen, daß der 
siebzehnjährige Komponist nicht 
nur überaus talentiert war, son-
dern Anregungen durch Werke 
oder Lehrer, gewinnbringend 
umzusetzen wußte – Mendels-
sohn verharrte nicht, sondern 

steht sich eigentlich schon von 
selbst. Er geht frei, aber einem 
Ziel zustrebend mit dem thema-
tischen Material um, so daß sich 
seine Soli bruchlos in den Kon-
text der Konzerte einfügen – die 
CD ist in jeder Hinsicht ein Ge-
winn. 

Alexander Schimpf (Klavier und Leitung) 
bayerische kammerphilharmonie: Wolf-
gang Amadé Mozart: Klavierkonzerte 
KV 413, 414, 415, CAvi-music 

VIOLETTA KHACHIKYAN 

Als wir den Titel »Fugenpassion« 
lasen, dachten wir bei der Wahl 
dieses Titels zunächst an marke-
tingstrategische Überlegungen. 
Doch zeigte sich schnell eine 
inhaltliche Verbundenheit. Denn 
die Pianistin Violetta Khachikyan 
bezieht sich bei der Bezeichnung 
auf Robert und Clara Schumann. 
In einem Tagebucheintrag, in 
dem sie vom gemeinsamen Stu-
dium der Fugen berichtet, hat 
Clara Schumann den Begriff ge-
prägt: »Er [Robert] selbst geriet 
aber auch in eine Fugenpassion« 

Violetta Khachikyan hat für ihre 
Aufnahme Fugen mit Passion 
zusammengetragen: von Felix 
Mendelssohn und natürlich Ro-
bert Schumann zum Beispiel. Die 
Aufnahme beginnt aber mit ei-
nem rechten Schwergewicht: 
Ludwig van Beethovens vorletz-
ter Klaviersonate. Darin kommt 
der Komponist im dritten Satz 
gleich mehrfach auf die Fuge: 
anders als üblich krönt sie näm-
lich nicht das Werk am Schluß, 
Beethoven läßt ihr noch ein Alle-
gro nachfolgen, das er schließ-
lich mit einer erneut eintreten- 

drücklich autorisiert hatte. Die 
Bläserstimmen würden zwar 
mehr klangliche Farbigkeit bie-
ten, den Werken aber keine mu-
sikalische Substanz, nichts We-
sentliches oder gar Unverzicht-
bares hinzufügen, argumentiert 
Alexander Schimpf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die CD gibt ihm recht und hält 
dem Vergleich mit Reverenzauf-
nahmen (wie mit Alfred Brendel 
und dem Schottish Chamber Or-
chestra unter Sir Charles Macker-
ras) stand. Sie besticht gerade 
durch Luzidität und Beschwingt-
heit, läßt Motive frei klingen. Vor 
allem aber überzeugt die Ausge-
wogenheit im Gegenüber von 
Solist und Orchester. Die Agilität 
und Schlankheit des Kammeror-
chesters ist also mit keinem Ver-
lust an Größe oder Volumen ver-
bunden, auch nicht an Akzenten 
(wie es einem bei den Fassungen 
von Frédéric Chopins Klavierkon-
zerten für Streichorchester pas-
sieren kann) – die musikalische 
Substanz bleibt intakt und im 
Charakter unverändert. 

Daß Alexander Schimpf für die 
Aufnahme eigene Kadenzen in 
den Konzerten verwendet, ver- 
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die heute wenig bekannt oder 
fast vergessen sind. Manche sind 
zwar berühmt, wie Giovanni Bat-
tista Pergolesi, doch bringt man 
ihn mit geistlichen und Chorwer-
ken, seinem Stabat Mater, in Zu-
sammenhang, nicht aber mit ei-
nem Klavierkonzert. Carl Stamitz, 
Domenico Cimarosa oder Carlo 
Andrea Cambini – sie alle ver-
dienen, wiederentdeckt zu wer-
den. Denn die in der Mozartzeit 
(oder nahe dieser) entstandenen 
Werke offenbaren die Erfin-
dungskraft und die Originalität 
einer Blütezeit – Klavierkonzerte 
waren nicht nur beliebt, das 
Klavier hatte sich (neben dem 
Cembalo) eine neue Hauptrolle 
im Musikleben, auch dem bür-
gerlichen, erobert. Und so wie 
seine Bauformen mannigfaltig 
waren und stetig weiterentwik-
kelt wurden, wurden immer 
neue Werke für das noch neue 
Instrument herausgegeben. Die 
Vielfalt der Klavierkonzerte 
spricht Bände, und viele sind 
wert, nicht nur einmal angehört 
zu werden. So haben wir erneut 
Giovanni Paisiello als einen ga-
lanten, erfindungsreichen Kom-
ponisten wiedergetroffen. 

David Boldrini, Elena Pinciaroli (Klavier), 
Rami Musicali Orchestra, Filippo Conti 
(Leitung) »Concerti Galanti«, Klavier-
konzerte von Muzio Clementi, Domeni-
co Cimarosa, Giovanni Paisiello, Carl 
Stamitz, Giovanni Battista Pergolesi, 
Leopold Koželuh, Luigi Boccherini, Carlo 
Andrea Cambini, Niccolò Jommelli so-
wie Johann Christian Bach, 3 CDs, 
Brilliant Classics 

weiteren Rezensionen finden Sie auf 
unserer Internetseite. 

der Melodie, zaubert Hinter-
grundfarben – ganz wie an einer 
Orgel. Deren Macht läßt sie in 
die Fuge einströmen, mit der das 
Werk schließt. 

Noch größere Überraschungen 
gibt es zum Abschluß mit zwei 
Präludien und Fugen in gis-Moll: 
einmal sehr modern von Carol 
Szymanowskis, worauf Opus 29 
von Sergei Tanejews folgt. Wäh-
rend Szymanowski uns an den 
Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts zurückführt und sich 
einer klaren, fast kalten, struk-
turellen Klangsprache bedient, 
erweist sich Tanejews wenige 
Jahre später entstandenes Werk 
als »leichtfüßiges«, melodiöses 
Stück – Tanejew hat in seiner 
Kammermusik oft mit glühen-
dem, sinfonischen Kolorit ge-
zeichnet, Violetta Khachikyan 
beweist, daß der gefragte Pianist 
Tanejew auch mit musikalischem 
Pastell umgehen konnte. 

Violetta Khachikyan (Klavier) »Fugen-
passion«, Werke von Beethoven, Men-
delssohn, Schumann, Franck, Szyma-
nowski und Tanejew, gwk Records 

 

 
 

 

 
CONCERTI GALANTI 

Nicht vergessen wollen wir, auf 
eine neue Aufnahme hinzuwei-
sen, die beim Niederländischen 
Label Brillant Classics erschienen 
ist: »Concerti Galanti« präsen-
tiert auf drei CDs Komponisten,  

ging weiter und bereicherte das 
Erlernte mit seinem Einfallsreich-
tum. Auf die noch unbekannten 
(da kürzlich erst edierten) Werke 
folgen die Vier Fugen Opus 72 
Robert Schumanns. Violetta 
Khachikyan beweist Kenntnis 
und Sicherheit im Umgang mit 
der Gewichtung von Stimmen, 
dynamischen Stufungen und 
darin, aus einem strukturellen 
Aufbau Klang wachsen zu lassen. 
Trotzdem lassen die Fugen von 
Mendelssohn und Schumann bei 
der Pianistin Freiheit missen, er-
scheinen beherrscht, zu akade-
misch durchdacht, wie in der 
Steigerung von Opus 72 Nr. 2 
oder dem an sich poetischen 
Motiv in der nachfolgenden 
Fuge. 

Sobald den Fugen jedoch die 
Komponente der Klangfarbe hin-
zugefügt wird oder diese an Ge-
wichtung gewinnt, wendet sich 
das Blatt. Mit César Franck, Carol 
Szymanowski und Sergei Tane-
jew stehen in der zweiten Hälfte 
der Aufnahme Komponisten im 
Programm, die den meisten 
beim Begriff Fuge wohl nicht 
gleich eingefallen wären. Franck, 
der Organist, hat Prélude, Choral 
et Fugue in der Tat nicht für die 
Orgel geschrieben. Vielmehr 
handelt es sich um ein Spätwerk 
des Komponisten, das gemeinhin 
als seine erste Klavierkomposi-
tion (1884 veröffentlicht) aner-
kannt wird, seinen Reichtum 
aber von der Königin der Instru-
mente geliehen zu haben 
scheint. Violetta Khachikyan 
bleibt moderat im Choral, ver- 
meidet eine zu »süße« Betonung  



Leseprobe 

22 Neue (musikalische) Blätter 

Neuerscheinung: Yorck Kronenberg »Mondaritz« | CD-Neuheiten: 

Moment, bevor der Untergrund 
nachgibt, glauben wir, unsere 
Welt endlich zu verstehen.« 

 

 

 

 
 

Mehr Klavier – und mehr 

NEUE CDs 

Noch zwei Aufnahmen wollen 
wir Ihnen empfehlen, die man 
getrost auch der PIANOMANIA 
hätte zuordnen können, denn 
das Klavier ist bei beiden ein 
wichtiger Partner. 

ANOUCHKA & KATHARINA HACK 

Das Duo der Schwestern 
Anouchka (Violoncello) und 
Katharina Hack (Klavier) hat für 
seine Auftritte gute, ja oft über-
schwengliche Kritiken erhalten. 
Das scheint zu bestätigen, was 
die Liste ihrer Lehrer oder ihrer 
musikalischen Partner, seien es 
andere Solisten, Dirigenten oder 
Ensemble, verspricht. Nun haben 
beide mit »Schostakowitsch« 
ihre Debut-CD vorgelegt. 

Darauf spielen sie die Sonate für 
Violoncello und Klavier Opus 40 
sowie jene für Viola und Klavier 
Opus 147 in einer Bearbeitung. 
Auffällig ist die feinfühlige, glä-
sern wirkende Herangehens-
weise der beiden Musikerinnen, 
die Schostakowitsch niemals nur 
»strukturell« auffassen, sondern 

man den Komponisten in Zweifel 
ziehen – José Diego Coimbra, 
gab es den überhaupt? 

Das Buch, der Mann, das Dorf … 
ja, die ganze Insel ist geprägt und 
getragen von Geheimnissen, von 
Ritualen, Geschehnissen. Und 
über allem thront der Cima, der 
Vulkan, der mit einem Ausbruch 
alles vernichten könnte. Er muß 
gar nicht selbst ausbrechen – 
schon die Vermutung der Gefahr 
kann genügen. Schon einmal 
wurde die Insel evakuiert – nur 
wenige kamen zurück. Das Dorf, 
die Gesellschaft, hat sich ver-
ändert. 

Wenn es wahr ist, dass Men-
schen immer eine Maske tragen, 
dass sie immer schauspielern, so 
warst du der erste Mensch, den 
ich ohne Maske gesehen habe – 
es wurde mir erst in Mondariz 
klar, als mir Maria gegenüber-
stand und mir von ihrer Rede vor 
der Trauergemeinde berichtete. 

Und der Erzähler ist mittendrin. 
Zwar kein »Einheimischer«, aber 
er rührt – mehr als Touristen – 
an Themen, die die Insel und 
ihre Geschichte betreffen. Er 
gerät in Kontakt und in Konflikt 
mit den Menschen, auch wenn 
er, zumindest anfangs, versucht, 
sich nicht einzumischen, nicht 
Partei zu ergreifen … 

Er sehnte sich danach, seine Hei-
mat zu verlassen, und fürchtete 
sich davor, in der Fremde die 
Orientierung zu verlieren: »Wir 
bleiben auf unserer Insel wie 
Schiffbrüchige auf einer schmel- 
zenden Eisscholle. Erst im letzten  

»Musik ist nicht, was notiert ist, 
sondern das, was klingt« 

YORCK KRONENBERG 
»MONDARIZ« 

Nach Jahren einer Liebe zer-
bricht die Beziehung. Er, ein Mu-
sikwissenschaftler, kehrt zurück 
nach Mondariz, einer Insel im 
Südatlantik, wo sie damals, am 
Beginn, zusammen waren. Er 
greift eine Idee von damals auf: 
über José Diego Coimbra, einen 
Komponisten, der dort geboren 
war, zu forschen. 

Doch die Rückkehr auf die Insel 
ist ebenso eine in die Vergangen-
heit. Der Erzähler trifft Men-
schen wieder, denen er schon 
damals begegnet war – alle sind 
sie älter geworden. So wird die 
Rückkehr zum Rückblick, denn 
José Diego Coimbra ist nicht der 
einzige, dessen Vergangenheit 
aufgearbeitet wird. Auch die Be-
ziehung, die Liebe, ja, er selbst 
erscheinen dem Erzähler nun in 
einem anderen Licht. 

 
Unvermittelt hatte ich den Ge-
danken, dass mich kein Mensch 
mehr im Krankenhaus besuchen 
würde, sollte mir etwas zusto-
ßen. Gab es auf Mondariz über-
haupt ein Krankenhaus? Ich 
strich über den Boden und war 
erleichtert, als meine Hand ge-
gen die Tasche mit der Partitur 
stieß. In diesem Moment kam es 
mir vor, als seien die Blätter das 
Einzige, was mir geblieben war. 

»Mondariz? Gibt es das über- 
haupt?« wird der Protagonist 
einmal gefragt. Genauso könnte  

Yorck Kronenberg 
»Mondariz«, Roman, 
Dörlemann, fester Ein-
band, Lesebändchen, 
280 Seiten, 22,- €, 
auch als e-Book 
(14,99 €) 
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lesen Sie weiter auf Seite 26 

Anouch & Katharina Hack, Kirill Gerstein & Thomas Adès 

als Gast) Prélude von Dmitri Schosta-
kowitsch, GENUIN 

KIRILL GERSTEIN / THOMAS 
ADÈS 

In ganz andere Welten entführen 
Kirill Gerstein und Thomas Adès 
mit ihrer CD »In Seven Days« – 
schon mit dem ersten Akkord-
schlag läßt sie aufhorchen. Es ist 
ein greller Blitz, der niederfährt, 
dem ein Flackern und Grollen 
nachfolgt sowie eine musikali-
sche Idee, die sich schleichend 
durchs Blitzlicht erhebt und 
schließlich frei wird – nicht ohne 
daß hier und da noch Blitze zuck-
ten, welche für Reizpunkte, für 
Spannung sorgen. Impressioni-
stisch flirrt es hier und da, als 
setzte nun der Regen des Gewit-
ters ein. 

Es ist die Paraphrase zur Oper 
»Powder her Face« (von uns ge-
sehen in Magdeburg, Ausgabe 
29 / 2018), dargeboten von Kirill 
Gerstein und vom Komponisten 
selbst am Klavier. Was am An-
fang noch bildhaft und suggestiv 
scheint, wächst immer weiter, 
wird struktureller, bleibt aber frei 
– man ist plötzlich an Franz Liszts 
große Sonate h-Moll erinnert, 
die auf engstem Raum den Über-
gang vom Crescendo in einen 
Neuanfang komprimiert. Das ist 
verblüffend und spannend und 
wird in dieser konzentrierten 
Form zu einem Ereignis – hier 
trägt der musikalische Fluß al-
lein, während die Oper mit dem 
Bühnengeschehen zusätzlich 
Bilder und Text offeriert. Die Ge-
schichte von Margaret Campbell,  

Allegretto nicht wie ein Erinne-
rungsbild an frühere Jahre, son-
dern als Moment innerer Leben-
digkeit. Flink und behend hu-
schen der Bogen über die Saiten 
und die Finger über die Tasten, 
doch sie bleiben klar in der Arti-
kulation. Oder war es doch ein 
Erinnerungsbild? Schostako-
witschs Adagio beginnt als Frage, 
wird versöhnlicher und endet als 
Requiem – es sind die letzte No-
ten, das letzte Werk, das der 
Komponist vollendet hat. Es be-
rührt gerade deshalb, weil die 
beiden Musikerinnen nicht nur 
den Moment, das Thema klingen 
lassen, sondern weil sie den Zu-
hörer hierhergeführt haben. 

Zu den Lehrern Anouchka Hacks 
zählt Gautier Capuçon. Ihn ha-
ben die beiden Schwestern für 
das Prélude aus den Fünf Stük-
ken für zwei Violoncello und Kla-
vier (der Bearbeitung einer Film-
musik) als Partner gewonnen. 
Mit dem Prélude daraus schließt 
die Aufnahme versöhnlich, eine 
Versöhnlichkeit, die im letzten 
Satz der Sonate Opus 147 schon 
einmal angeklungen hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Anouchka und Katharina Hack » 
Shostakovich«, Sonaten für Violoncello 
und Klavier und (mit Gautier Capuçon  

dessen Lebensimpuls bewahren. 
Spätestens, wenn nach drängen-
den Passagen plötzlich ein Mo-
ment der Stille eintritt, wie im 
ersten Satz von Opus 40, und das 
Thema im Cello wehmütig er-
klingt, stellen sich ungemein be-
rührende »Ohrenblicke« ein. 
Sachte repetiert das Klavier oder 
spendet einen Puls – den Puls 
desjenigen, der sich nach einem 
aufwühlenden Ereignis beruhigt. 
Glühend und atemvoll jagt das 
Allegro dem Allegro non troppo 
nach. Hier wiederum schwingen 
sich Cello- und Klavierstimme 
mit virtuoser Behendigkeit nach 
oben, klingt Katharina Hacks Kla-
vierstimme zuweilen impressio-
nistisch. 

Die Struktur ist bei Schostako-
witsch essentiell wie bei Bach, 
doch sie will erweckt werden. 
Anouchka und Katharina Hack 
gelingt dies mit Zartgefühl. Das 
wehmütige Largo erscheint nicht 
als Gegensatz oder Kontrast zum 
Allegro, sondern als andere 
Emotion des gleichen Wesens. 

Über 40 Jahre nach der Celloso-
nate, in seinem Todesjahr, 
schrieb Dmitri Schostakowitsch 
seine Violasonate. Sie ist um vier 
Jahrzehnte reifer, vier Jahrzehn-
te, in welche die Stalinzeit und 
damit eine wechselvolle Lebens-
geschichte des Komponisten 
fallen. Im Moderato finden 
Anouchka und Katharina Hack 
über melancholische Momente 
hinaus solche des Aufbäumens, 
des Wehrens, des Wiedererwa-
chens, kehren die Wehmut aber 
nicht heraus. Somit wirkt das 



gefunden in: Athanasius Kircher »Mundus Subterraneus«, Amsterdam, 1664 bis 1678, Quelle: Universität Heidelberg, 
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Nun hüllt mit Lorbeer mir die Schläfen ein,  

(Ruft der Baron) der hohe Preis ist mein! 

Solang der Fisch im Wasser sich ernährt, 

Die schöne Britin gern mit sechsen fährt, 

Solang man Atalantis lesen wird 

Und Kissenpracht der Damen Betten ziert, 

Solang man feierlich Besuche macht, 

Wo jedes Zimmer strahlt in Kerzenpracht, 

Solang zum Rendezvous die Schönen gehn, 

Bleibt Ehre, Ruhm und Name mir bestehn! – 

25 

gefunden in:Alexander Pope »Der Lockenraub. Ein komisches Heldengedicht«, Insel-Verlag Leipzig, circa 1930 
»Atalantis« bezieht sich auf »Secret Memoirs and Manners of Several Persons of Quality, of both Sexes, From The New 

Atalantis«, eine satirische Schrift (1709) 
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musikalisch Land und Wasser, 
dessen Teilung orchestral in ge-
waltigen Massen (aber nie to-
send) dargestellt ist, bevor mit 
dem ersten Stück Boden ein fe-
ster Grund, Stabilität gegeben 
scheint – Gras wiegt sich, Bäume 
wachsen. Die Stetigkeit von 
Adès‘ Musik verbindet das Strö-
men und das Auftauchen oder 
Wachsen von Teilen (Arten), wo-
bei die Rollen wechseln. Die 
Streicher sind also nicht allein 
aufs Weben, das Klavier nicht 
nur auf Ornamente und Elemen-
te beschränkt.  

Trotz der Bildhaftigkeit entsteht 
hier kein Breitbandsound, keine 
Filmmusik. Der Komponist ge-
staltet mit dem Tanglewood Fe-
stival Orchestra einen sauberen, 
durchsichtigen Klang, durch den 
Motive schimmern oder klar her-
vortreten können. Dabei spielt er 
auf verblüffend stringente, aber 
eben niemals simple Weise mit 
Motiven und Bildern, die Licht 
und Dunkelheit, Erde, Wasser 
oder Sterne suggerieren. Für 
deren Flimmern darf freilich der 
Pianist sorgen, der eine ganze 
Galaxie aus dem Flügel strömen 
läßt. Adès‘ Musik überrascht mit 
immer neuen Impulsen, hat aber 
auch einen Verlauf inne, der die 
Effekte trägt, weshalb die Kraft 
des Stückes nicht verlöscht. 
»Kontemplation« ist ein wesent-
liches Element, ein Zustand oder 
eine Form des Kraftschöpfens 
(und hat mit chillen nichts zu 
tun) – im Finale ist es musika-
lisch erfahrbar. 

Fazit: Adès macht neugierig – so 

vor, es sind moderne Stücke in 
klassischer Form. Das phantasie-
volle Spiel mit lebhaften Struktu-
ren fasziniert den Komponisten 
offenbar, Kirill Gerstein gewährt 
den entzückenden Miniaturen 
jede Freiheit und prickelnde 
Überraschungen. 

Namensgebend für die Aufnah-
me war»In Seven Days« für Pia-
no und Orchester, eine Sinfonie 
mit obligatem Klavier über die 
Schöpfungsgeschichte. In sieben 
Teilen werden sieben Tage be-
schrieben, die das Erwachen und 
Hervorbringen zum Inhalt haben. 
Das Klavier schweigt zunächst, 
denn Flöte und Trompete mar-
kieren über den webenden Strei-
chern den Anfang und das, was 
daraus folgt. Auch mit Orchester 
bleibt Adès‘ erfrischender, im-
pressionistisch angeregter Stil er-
halten, der mit kraftvollen Far-
ben nicht spart. Nach dem er-
sten Crescendo im Orchester 
meldet sich das Klavier zu Wort, 
das aus einem Grollen heraus 
lebhafte Töne perlen läßt. Die 
Vielfalt der Arten bzw. die Kom-
plexität der entstehenden Welt 
schlägt sich in der immer weiter 
gefaßten Instrumentation nieder, 
zu der Schlagzeuge hinzutreten – 
der erste Tag endet mit Dunkel-
heit, aber nicht jener des Nichts 
oder des Anfangs, sondern einer 
düsteren, allumfassenden Fin-
sternis. 

So wie Tag auf Tag folgt bzw. der 
Tag aus der Nacht entsteht, ge-
hen die Sätze der Sinfonie ohne 
Unterbrechung ineinander über. 
Daraus schöpft der Komponist 

der illustren Duchess of Argyll, 
exzentrisch und immer in den 
Seiten der Yellow Press, domi-
niert auf der Bühne natürlich. 
Die Paraphrase enthält zwar 
emotionale Reflexe, die sich aber 
losgelöst von der Handlungsge-
schichte ganz anders entwickeln 
können (dürfen), nicht zuletzt im 
Kopf des Hörers, da Thomas 
Adès‘ Musik geradezu szenisch-
bildhaft ist. 

Daß hier zwei Pianisten spielen, 
merkt man mitunter nicht, denn 
sie werden nicht massiv, berei-
chern aber thematisch und in 
Farben, als seien sie ein Mensch 
mit vier Händen. Dabei ist die 
Nähe zu Liszt (Virtuosität und 
Gestaltungsreichtum) verblüf-
fend. 

Mit der Berceuse für Klavier solo, 
vorgetragen von Kirill Gerstein, 
nach »The extermination Angel« 
(Der Würgeengel, ebenfalls eine 
Oper von Thomas Adès) wird es 
zunächst ruhiger. Fallende Ton-
leitern und Motive markieren 
den Abstieg, den Verlust. Adès 
läßt nicht nur fallen – er führt 
den Zuhörer ins Bodenlose, in 
düstere Gefilde. In der Oper 
bricht das kultivierte Verhalten 
der Protagonisten bald auf, die 
immer roher, sogar barbarischer 
agieren. Und so sprechen die 
schlagenden Akkorde am Ende 
von einem gewaltsamen Schluß. 

Eine in jeder Hinsicht nochmals 
ganz andere Welt offenbart Kyrill 
Gerstein in Thomas Adès‘ Drei 
Mazurken für Klavier. Diesmal 
gaben nicht gesellschaftlicher Ex- 
zeß oder Kontroverse ein Thema  
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durch eine Krankheit entstellt 
und lebt – er, der, theoretisch zu-
mindest Anspruch auf Familien-
besitz und -vermögen stellen 
könnte – als wundersamer Aus-
sätziger auf der Straße von Al-
mosen. Wegen seines Aussehens 
gleichermaßen bestaunt und ver-
achtet, weist sein Spitzname 
»Dodo« symptomatisch auf den 
Status eines aussterbenden, 
wundersamen Tieres hin. 

Und da baut sich eine Polizistin 
vor ihm auf, es ist nicht Madame 
Myriam, aber auch sie ist 
schwarz, und sagt zu dem langen 
Kerl: »Monsieur! Hören Sie auf 
zu schreien, wir nehmen nieman-
den fest, und zu Ihrer gefälligen 
Kenntnisnahme, das Delikt der 
Landstreicherei ist abgeschafft 
worden!« Ich liebe den Ausdruck, 
zu Ihrer gefälligen Kenntnisnah-
me! Der Mann ist wütend, ich 
höre, wie er sagt: »Armes Frank-
reich!« Ich bedanke mich bei der 
Polizistin, aber wegen meines 
Mundes lächelt sie nicht. Sie er-
widert: »Monsieur, ich rate Ihnen 
und Ihren Freunden, das Viertel 
zu wechseln.« Und das tun wir 
auch. Ich weiß nicht, was ich 
suche, und die anderen auch 
nicht. Ich weiß nur, dass ich 
durch die Stadt laufe, um nicht 
zu schlafen, um am Leben zu 
bleiben, um zu atmen. Wenn ich 
haltmache, bin ich tot. 

Jean-Marie Gustave Le Clézio 
folgt den beiden Hauptfiguren in 
Texten, die parallel und ohne 
sich im Jetzt zu berühren verlau-
fen. Sie verfehlen zwar einander, 
doch sie treffen eine Vielzahl an- 

lonie wurde. Die Felsens ver-
zweigten sich dynastisch plus der 
nicht angenommenen Kinder, die 
Verhältnissen mit Hausangestell-
ten oder Einheimischen ent-
sprangen. 

Jéremy Felsen ist einer der letz-
ten seiner Familie. Er, der in Eu-
ropa aufgewachsen ist, kehrt zu-
rück nach Mauritius, um zu for-
schen, was von seiner Familie 
übriggeblieben ist, um die letz-
ten noch lebenden Mitglieder, 
wie Tante Emmeline, zu besu-
chen, aber auch, um zu erfahren 
bzw. zu ermitteln, ob es irgend-
wo in der Welt noch einen Ver-
wandten gibt. 

 
Der Wind schüttelt die schmalen 
Blätter des Zuckerrohrs, stößt sie 
mit dem Geräusch eines Räder-
werks gegeneinander, der See-
wind, der sich auf der dürren, 
brüchigen Erde erwärmt hat, wie 
kommt es, dass ich diesen Ge-
ruch wiedererkenne? Er war 
schon immer in mir, kommt von 
meinem Vater, meinem Großva-
ter Alexis, von allen Felsens, die 
nacheinander auf der Insel ge-
lebt haben, seit Axel und seine 
Frau Alme sich hier ansiedelten, 
der Geruch ihres Fleisches und 
ihrer Haut in meinem Fleisch und 
meiner Haut. 

Antoine Felsen, genannt »Do-
do«, »Coup de Ros«, ein entfern-
ter Verwandter Jéremys, ist 
ebenfalls einer der letzten Triebe 
des Familienzweiges. Allerdings 
kein »vollwertiger«. Seine Mut-
ter verstarb, als er sechs Jahre 
alt war. Er selbst wurde früh 

ein Werk möchte man nur zu 
gerne im Konzert hören. Wäre 
doch schön, wenn »In Seven 
Days« schon bald einmal im Pro-
gramm eines unserer Orchester 
oder der Musikfeste stünde! 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Adès »In Seven Days« für 
Klavier & Orchester, mit Kirill Gerstein 
(Klavier), Thomas Adès (Leitung, 
Klavier), Tanglewood Festival 
Orchestra, Myrios 

Verlorenes Paradies 

JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIO 
»AMLA« 

Der Dodo war ein wundersamer 
endemischer Vogel, der auf 
Mauritius lebte. Mit der Erobe-
rung der Insel im 16. Jahrhun-
dert begann sein Aussterben, 
weil der Dodo gejagt wurde – 
von den Menschen und den 
Tieren, die sie mitbrachten. 

Im achtzehnten Jahrhundert 
wurde Mauritius französisch, 
war von 1767 an französische 
Kronkolonie. Wohlhabende Fa-
milien ließen sich nieder, bauten 
Tabak oder Zuckerrohr an. Eine 
von ihnen war Axel Thomas Fel-
sens. Die Familie blieb viele Ge-
nerationen, auch als die Insel 
1810 unter britische Verwaltung 
kam und dort (ab 1814) Kronko- 
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in Bayern, könnte man da fragen, 
doch wissen Kenner und solche, 
die schon einmal das reizende 
Theater besucht haben, daß die 
kunstsinnige Wilhelmine von 
Preußen durch Heirat Markgräfin 
von Brandenburg-Bayreuth wur-
de und an ihrem neuen Lebens-
mittelpunkt jenes Opernhaus 
errichten ließ. Insofern war der 
Auftritt also »berechtigt«. Etwas 
»preußentümelnd« erscheint er 
(heute) aber doch, denn im Vor-
spann ist zu lesen: »Oper von 
Friedrich II. von Preußen«, woran 
sich anschließt: Musik von Carl 
Heinrich Graun – aha! (Sonst 
wird der Librettist immer an 
zweiter Stelle genannt. Zum Zeit-
punkt der Uraufführung stand 
Friedrich zwar mit Sicherheit an 
erster Stelle. Aber 1982 …) 

 

 

 

 

 

 

 
 
DAS STÜCK 

Das Dramma per musica be-
schreibt, wie Montezuma 
(Moctezuma II.), der Kaiser von 
Mexiko – frisch verliebt und 
eben im Begriff, um die Hand 
Eupaforice anzuhalten – von 
spanischen Eroberern getäuscht 
und gefangengenommen wird. 
Der Kaiser hat die Situation ganz 
offensichtlich falsch einge- 

schen, bei kleinen Leuten mit lie-
benden Herzen, den letzten ei-
nes Stammes, denen, die zurück- 
und alleinbleiben. Sie bluten und 
sterben aus, so wie der Dodo 
oder die ganze Insel Mauritius. 

 

 

 

 

 

 

 
chen, 368 Seiten, 25,- €, auch als e-
Book (19,99 €) 

Als die Preußen nach 
Franken kamen … 

CARL HEINRICH GRAUN 
»MONTEZUMA« 

Nachdem die Premiere von Hein-
rich Marschners »Der Vampyr« 
an den Landesbühnen Sachsen 
kurzfristig (am Tag vor der Pre-
miere!) abgesagt worden war, 
mußten wir einen Ersatz finden. 
Da fiel uns im online-Programm 
der Deutschen Oper Berlin Carl 
Heinrich Grauns »Montezuma« 
in die Hände. Bei der Aufnahme 
handelt es sich um ein Gastspiel 
im Markgräflichen Opernhaus 
Bayreuth 1982, also ein durch-
aus historisches Dokument. Wie 
im Falle der »Buchtips«, die sich 
ja nicht auf Neuerscheinungen 
beziehen, wollen wir zumindest 
gerne auf »Montezuma« hin-
weisen, auch wenn es keine re-
gelrechte Rezension ist. 

Was machen denn die Preußen 

derer, die auf Mauritius leben, 
mit der Insel verbunden sind. 
Auf Krystal, das wundersame, 
wunderbare Mädchen – oder ist 
sie eine minderjährige Prostitu-
ierte? – auf Adidi, die in einem 
Naturpark versucht, Flora und 
Fauna zu erhalten, auf Topsie, 
der als Kind entführt und seiner 
Familie entfremdet wird, auf 
Vicky, die sich in einer Organisa-
tion für Wohltätigkeit einsetzt, 
für Dodo … 

Übersetzer Uli Wittmann ist es 
dabei auf wunderbare Weise ge-
lungen, den Akzent des Kreoli-
schen, eines Inseldialektes, einer 
Mischung des Französischen mit 
englischen Begriffen, ins Deut-
sche zu übertragen. 

Im Meer ist Krystal eine andere. 
Ihr Haar klebt ihr glatt am Hals, 
ihr Körper hat die Farbe von 
schwarzem Metall. Sie ist eine 
Meereskreatur, frei und wage-
mutig, mit einem Blick und ei-
nem Lächeln, die etwas Unerbit-
tliches haben. Man sieht, dass sie 
wirklich die Tochter eines Fi-
schers aus Mahébourg ist, aufge-
wachsen auf einer Piroge, sie 
kann Fische mit beiden Händen 
festhalten, um ihnen den Köder 
herauszureißen und ihnen das 
kleine Stilett in den Kopf zu ste-
chen. Sie ist aus Wasser, Wind 
und Licht geboren. Ich glaube, 
ich bin verliebt. 

Noch einmal breitet Jean-Marie 
Gustave Le Clézio einen Teppich 
aus, entdeckt dem Leser den 
Zauber einer Insel, aber auch die 
negativen Folgen der Koloniali-
sierung – er bleibt bei Einheimi- 

Jean-Marie 
Gustave Le Clézio 
»Alma« (Original-
titel: »Alma«, 
2017), Roman, 
aus dem Franzö-
sischen von Uli 
Wittmann, 
Kiepenheuer & 
Witsch, fester Ein-
band, Schutzum-
schlag, Lesebänd- 

Markgräfliches Opernhaus Bayreuth, 
Innenansicht, Photo: Bayerische Ver-
waltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen, © Achim Bunz 
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Carl Heinrich Graun »Montezuma« 

schen Historisch informiert und 
von der romantischen Sinfonik 
kommend sollen Zustände ge-
herrscht haben wie zwischen 
Friedrich II. und August II.! Der 
musikalischen Qualität tut dies 
keinen Abbruch, und über Ge-
schmack kann man schließlich – 
diskutieren. Hervorragend ist 
übrigens die Verständlichkeit der 
Sänger, die Untertitel eigentlich 
entbehrlich machen. 

Der Film, der auf DVD zu haben 
ist, zeigt das Opernhaus in sei-
nem Zustand vor der Restaurie-
rung (2012 bis 2018). Es war seit 
den 1950er Jahren vielfach für 
Dreharbeiten, auch für Spiel-
filme, genutzt worden. Im Jahr 
der Schließung (2012) wurde 
ihm übrigens der Titel als UNES-
CO-Welterbe-Stätte zuerkannt. 

Carl Heinrich Graun »Montezuma«, 
Deutsche Oper Berlin (zu Gast im Mark-
gräflichen Opernhaus Bayreuth, 1982), 
Inszenierung: Herbert Wernicke, mit: 
Hans Hilsdorf (Dirigent), Alexandra 
Papadjiakou, Sophie Boulin, Gudrun 
Sieber, Catherine Gayer, Barbara Vogel, 
Walton Grönroos und Karl-Ernst Mer-
cker, Arthaus-Musik 

 

 

 

 

 

 

 
Falls Sie hören wollen, wie man Graun 
heute spielt, so sei Ihnen die phanta-
stische CD mit Julia Lezhneva empfoh-
len: Julia Lezhneva (Sopran), Concerto 
Köln, Mikhail Antonenko (Leitung) »Carl 
Heinrich Graun«, Arien aus »L'Orfeo«, 
»Iphigenia in Aulis«, »Coriolano«, »Ar- 

schon zu Beginn – während 
Montezuma noch in Liebesan-
wandlungen badet – die Flöte 
(Friedrichs Lieblingsinstrument, 
auf dem und für das er selbst 
dilettierte) eine Hauptrolle 
spielt. 

INSZENIERUNG UND AUF-
FÜHRUNG 

Von der Inszenierung standen 
uns leider keine Bilder zur Ver-
fügung, daher sei hier stellver-
tretend auf Adolf von Menzels 
berühmtes Bild »Flötenkonzert 
Friedrichs des Großen in Sans-
souci« (das Original ist in der 
Alten Nationalgalerie, Berlin, 
ausgestellt) verwiesen, dessen 
Motiv zumindest im ersten Büh-
nenbild zumindest angelehnt 
scheint. Regisseur war übrigens 
Herbert Wernicke, für die Pro-
duktion standen außerdem Hans 
Hilsdorf (Dirigent, damals Stu-
dienleiter der Deutschen Oper 
Berlin), die Mezzosopranistin 
Alexandra Papadjiakou, die 
Sopranistinnen Sophie Boulin, 
Gudrun Sieber, Catherine Gayer 
und Barbara Vogel, der Bariton 
Walton Grönroos sowie der Te-
nor Karl-Ernst Mercker zur Ver-
fügung, die damals zum Ensem-
ble des Hauses gehörten. 

Die dekorative Ausstattung und 
das historische Opernhaus sind 
für Freunde des Barock natürlich 
reizvoll. Ein Zeitdokument stellt 
die Aufnahme aber auch hin-
sichtlich der Aufführungspraxis 
dar, denn »historisch informiert« 
steckte damals zwar nicht mehr 
in den Kinderschuhen, war aber 
ein Feld für Spezialisten. Zwi- 

schätzt, was ihn teuer zu stehen 
kommt – obwohl seine Verlobte 
einen Rettungsplan ersinnt, fin-
det er den Tod. 

Friedrich II., der den Anstoß zum 
Werk gab, soll in Montezuma 
einen Gegenentwurf zu sich 
selbst geschaffen haben, um sei-
nen Führungsstil zu unterstrei-
chen und zu zeigen, was passie-
ren würde, wenn man weniger 
militärisch dächte, fremden 
Herrschern und Armeen zu ver-
trauensvoll gegenüberträte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Über das Herrscherbild und die 
Handlung oder deren histori-
schen Bezug kann man freilich – 
wie bei so vielen Opern – strei-
ten. Reizvoll ist die Musik Carl 
Heinrich Grauns, dessen Weg 
von der Kreuzschule in Dresden 
bis an die Königliche Hofoper in 
Berlin führte, wo er zum Kapell-
meister unter Friedrich II. auf-
stieg. Da wundert es kaum, daß 

Adolf von Menzel »Flötenkonzert Fried-
richs des Großen in Sanssouci« (Alte 
Nationalgalerie, Berlin), im Bild zu er-
kennen sind unter anderem Friedrich 
II., Carl Philipp Emanuel Bach (am Cem-
balo), Friedrichs Flötenlehrer Johann 
Joachim Quantz (ganz rechts an die 
Wand gelehnt) sowie Kapellmeister 
Carl Heinrich Graun (an vierter Stelle in 
der Gruppe stehender Herren links), 
Photo: Nationalgalerie, Staatliche 
Museen zu Berlin, © Jörg P. Anders 



Leseprobe 

30 Neue (musikalische) Blätter 

Neuerscheinung: Tessa Hadley »Zwei und zwei« 

bleibt dies scheinbar stabil. Im 
nachhinein, im Rückblick erzählt, 
offenbaren sich allerdings man-
che Brüche, Disharmonien und 
das eine oder andere Fremdge-
hen. Schade nur, daß die Autorin 
dabei einem Schema verhaftet 
ist, erst ein Bild aufzubauen und 
es hernach selbst zu beschädi-
gen oder zu demontieren. 

Grace erinnerte sich noch, wie 
sie an dem schwülen, summen-
den, schnarrenden Nachmittag 
unter einer Wolkendecke auf ihn 
gewartet hatte – Wasserläufer 
flitzten zwischen dicken Seero-
senblättern über das Wasser, un-
sichtbare Fische brachten zerlau-
fende Ringe hervor, und nach ei-
ner Weile ließ ein Regenschauer 
das Wasser ringsum prickelnd 
aufplatzen, geheimnisvoll und 
foppend, als käme der Regen aus 
der Tiefe des Teichs und nicht von 
oben. 

Tessa Hadley gelingt es nur we-
nig und auch erst spät, sich den 
Hauptfiguren wirklich zu nähern. 
Nicht nur das: Sie ist eine besser-
wissende Autorin, und man hat 
den Eindruck, sie wolle den Blick 
des Lesers bewußt fehlleiten, 
manipulieren – ein konstruktives 
Element bleibt bestimmend. 
Auch ihre detailreichen Bilder 
schränken die Phantasie eher 
ein, als daß sie sie beflügeln. Die 
Charaktere der Hauptfiguren ge-
raten bis hin zu den so unter-
schiedlichen Töchtern der beiden 
Paare schwarz-weiß oder wer-
den zumindest von Hell-Dunkel-
Kontrasten geprägt. Tessa Hadley 
erzählt viel, was zuvor passiert 

Verschiebungen zwischen den 
zwei und zwei. Zachary und Lydia 
verfügen zum Beispiel über un-
gleich viel mehr Geld als Alex 
und Christine. Als sie sich ken-
nenlernten, waren Christine und 
Lydia ebenso Freundinnen, wie 
Zachary und Alex einem Kreis an-
gehörten. Lydie hatte es als Stu-
dentin auf den Dozenten Alex 
abgesehen und war mit der 
Kommilitonin im Schlepp in des-
sen Privatleben eingedrungen. 
Als Babysitterin zunächst, erlebt 
sie mit, wie Alex‘ erste Ehe in die 
Brüche geht. Ob sie etwas dazu 
beigetragen hat? 

Die Krise seiner Ehe machte Alex 
unglücklich. Als er Juliet heira-
tete, weil sie mit seinem Sohn 
schwanger war, hatte er die feste 
Absicht, dieses Arrangement mit 
Anstand durchzuziehen. Er hatte 
Respekt vor dem Beständigen 
und Verbindenden der Ehe als 
Institution: Dass man nach einer 
gescheiterten Ehe immer wieder 
neu anfangen konnte, war ein 
Klischee, an das nur Leute in vor-
gerücktem Alter glaubten. Er war 
Juliet nie untreu gewesen, auch 
wenn sie sich alle möglichen Un-
taten vorstellte – aber er wollte 
ihr nicht, wie verlangt, haarklein 
darlegen, wo er zu jeder Stunde 
des Tages gewesen war. 

Zunächst scheint es, als würden 
auch Zachary und Christine ein 
Paar. Doch nach der Erkenntnis, 
daß Alex eindeutig nicht an Lydia 
interessiert ist, finden sich die 
vier in einer anderen Konstella-
tion zusammen. 

Über mehr als zwanzig Jahre 

mida«, »Il Mithridate«, »Cilla«, und 
»Britannico«, Decca 

Der Radebeuler »Vampyr« soll in der 
kommenden Spielzeit übrigens nachge-
holt werden, auch mit einem Gastspiel 
am König-Albert-Theater in Bad Elster. 
Ein Termin steht noch nicht fest. Wir 
werden hoffentlich davon berichten. 

Montage und Demontage 

TESSA HADLEY 
»ZWEI UND ZWEI« 

Late in the Day, spät am Tag, 
kommt der Anruf. Es ist Lydia, die 
ihrer Freundin Christin mitteilt, 
daß Zachary, ihr Mann, an die-
sem Tag ganz plötzlich verstor-
ben ist – ein Moment, in dem 
etwas, ein Gleichgewicht, zer-
bricht. Seit vielen Jahren gingen 
Christian und Alex mit Lydia und 
Zachary gemeinsam durchs Le-
ben – zwei und zwei eben. Sie 
haben einander begleitet, sind in 
den Urlaub gefahren, ihre Töch-
ter sind befreundet. 

 
Schon früher hatte sie, wie ihr 
jetzt einfiel, Zacharys Begeiste-
rung nicht teilen können. Er war 
allzu hoffnungsvoll, ließ sich zu 
leicht überreden, durch clevere 
Effekte ablenken – und das muss-
te er natürlich auch, wenn die 
Wände in seiner Galerie nicht 
leer bleiben sollten. Sein Blick 
war nicht grausam genug. Chri-
stine spürte, wie sich etwas Glü-
hendes in ihrer imaginären Ver-
bindung mit ihrem toten Freund 
abkühlte. 

Doch es ist gar nicht alles so per-
fekt und ausgewogen, es gibt 
große Ungleichgewichte und 
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Oper-on-Demand: Benjamin Britten »Turn of the Screw« 

einen unerwünschten Kontakt 
haben. Auch die Gouvernante 
glaubt, einen fremden Mann am 
Fenster gesehen zu haben. War 
es Peter Quint, ein ehemaliger 
Angestellter, der mit seiner Ge-
liebten, Miss Jessel, auf myste-
riöse Weise verschwand? Man 
erzählt, beide seien ums Leben 
gekommen. Doch nicht nur die 
Geschichte von Quint und Miss 
Jessel bleibt unklar. Da trifft ein 
Brief von Miles‘ Schule ein, der 
diesem wegen schwerer Verge-
hen die Rückkehr verbietet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gouvernante ist rat- und fas-
sungslos. Die Kinder entziehen 
sich jedem Versuch, die Ereignis-
se zu ergründen, Miles stiehlt 
den Brief, den die Gouvernante 
entgegen der Vereinbarung doch 
(zu spät) an den Vormund ge-
schrieben hat. Immer unheimli-
cher wird das Geschehen, bis 
Miles, unter Druck gesetzt, end-
lich als Namen des Mannes, der 
ihn lockt, »Quint« preisgibt. 
Nach dem erlösenden Geständ-
nis bricht er tot zusammen. 

entdeckten wir Benjamin Brit-
tens »Turn of the Screw«. 

Schon Henry James‘ Vorlage ist 
eine phantastisch-schaurige Er-
zählung. »Turn of the Screw« ist 
so mysteriös wie der Titel, für 
den sich keine passende Über-
setzung finden zu lassen scheint. 
»Die Drehung der Schraube«, 
»Das Durchdrehen der Schrau-
be« oder »Schraubendrehun-
gen« kommen der Bedeutung 
nur nahe, »Die sündigen Engel 
oder Die Besessenen« ist ein 
klarer Mißgriff. 

DAS STÜCK 

Eine junge Frau hat sich auf eine 
Annonce beworben und be-
kommt die Anstellung als Gou-
vernante. Daß sie ihren Auftrag-
geber, den Vormund zweier Wai-
senkinder, niemals trifft, alle Ver-
einbarungen per Brief getroffen 
werden und ihr Arbeitgeber be-
dingt, daß sie niemals Kontakt 
mit ihm aufnehmen darf, er-
scheint zwar ungewöhnlich, gibt 
aber noch keinen Anlaß zur Sor-
ge. Auf dem Gut Bly trifft die 
Gouvernante ihre Schützlinge: 
die dreizehnjährige Miss Flora 
und den etwa zehn Jahre alten 
Master Miles, der in den Ferien 
von einem Internat nach Hause 
kommt. Auf Bly gibt es noch eine 
ältere Haushälterin, Mrs Grose. 

Die Gouvernante gewinnt die 
Freundschaft von Flora und 
Miles, die anfangs noch zurück-
haltend sind. Doch schon bald 
mehren sich Anzeichen (und 
werden alarmierend), daß die 
Kinder unter Einfluß stehen,  

ist, aber es scheint nicht im Mo-
ment zu passieren. In Summe 
mangelt es den Figuren nicht nur 
an Eigenständigkeit, sondern 
dem Roman an erzählerischer 
Kraft. 

Wer auf seelischen Tiefgang oder 
eine ausgefeilte Dramaturgie der 
Konflikte verzichten kann, wird 
an den bildhaften Beschreibun-
gen der Situationen und Orte 
wohl seine Freude haben – ei-
gentlich ruft das Buch schon der 
reinen Story wegen danach, ver-
filmt zu werden. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bedrohte Kinder 

BENJAMIN BRITTEN 
»TURN OF THE SCREW« 

Natürlich kann kein Internet-
spielplan, kein Streaming eine 
richtige Aufführung ersetzen. 
Und doch ergeben sich dabei 
Möglichkeiten, zum Beispiel 
Opernhäuser virtuell zu besu-
chen, in die man sonst nicht (so 
schnell) gekommen wäre. Und 
wenn das Stück dann noch eines 
ist, das auch am Bildschirm eine 
ergreifende, packende Wirkung 
entfaltet, freut es um so mehr. 
An der Opera North in Leeds 

Tessa Hadley 
»Zwei und zwei« 
(Originaltitel: 
»Late in the Day«, 
2019), Roman, 
aus dem Engli-
schen von Ger-
traude Krueger, 
Kampa, fester 
Leineneinband, 
320 Seiten, 22,- €, 
auch als e-Book 
(16,99 €) 

Mysteriöse Welt: Quint (Nicholas 
Watts) spukt, unbemerkt von der 
schlafenden Gouvernante (Sarah 
Tynan), und lockt Miles (Mitte, Tim 
Gasiorek), Photo: Opera North, 
© Tristram Kenton 
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(1899 bis 1929) 

 

Robinson ist müde 

(1923) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nun will ich fallen. Fallen wie ein Stein, 

Den einer warf. Wollüstig sinken ein 

Ins tiefe Gras. Wie in die Nacht ein Tag 

Ins weite Un-Sein gleiten. Ach, ich trag 

In mir Verlöschens-Sehnsucht: Wachsein war 

Zehrend wie Krankheit, und es blühte schon 

Zu weißen Wissens Aussatz mir im Haar. 

Schlaf: spül mich dunkel-rein! Laß Robinson 

Liegen in Nacht, wie Hügel ruhn, Geberde 

Nur tiefern Schattens: dunkles Ding der Erde. 

Neue (musikalische) Blätter 

Maria Luise Weissmann 



 

 

(1841 bis 1919) 

 

Paysage marin  

(Meereslandschaft) 

(Öl auf Leinwand, 72,6 × 91,6 cm, 1879) 
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gibt aber trotz des Schreckens 
die Zurückhaltung auf – der 
Schutz der Kinder, vor allem Flo-
ras, mit der sie abreisen will, 
übertrifft ihre Angst. Den Zwie-
spalt vermittelt Heather Shipps 
Mezzosopran vibrierend, ihr liegt 
aber auch die besonnene Ruhe 
eines hoffnungsvollen Anfangs 
(als die Gouvernante eintrifft) in 
der Stimme. Sarah Tynan treibt 
in der Hauptrolle das Geschehen 
voran – weil sie fragt, die Ereig-
nisse ergründen will. Nicht aus 
Neugier, sondern wie Mrs Grose 
aus Sorge um die Kinder. Zwi-
schen Erregung und Liebe leuch-
tet sie die Gefühlslagen der jun-
gen Frau emphatisch und glaub-
haft aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Sopranistin Jennifer Clark 
(Flora) und vor allem Tim Gasio-
rek (Miles) erscheinen als Kinder 
so glaubhaft wie professionell. 
Der elfjährige Tim Gasiorek, der 
schon über einige Bühnenerfah-
rung verfügt und seit zwei Jahren 
in Hauptrollen auftritt, vermag 
die mysteriöse, gruselige Stim-
mung auszumalen – Miles Ausruf 
am Schluß, der nichts anderes ist 

den Rahmen vor, in dem sich ein 
psychologisches Kammerspiel 
entfaltet. Mit Projektionen, 
Schattenspielen (Schemen, grei-
fende Hände) und unklaren Bil-
dern hinter Fensterscheiben ver-
tieft Alessandro Talevi die sugge-
stive Wirkung von Brittens Stück 
erheblich. Auch integriert er 
Symbolik in unaufdringlicher 
Weise – ist das Spiel der Kinder 
mit einem Marionettentheater 
wirklich nur ein Kinderspiel oder 
vielmehr eine Parabel auf das 
Geschehen? 

DIE AUFFÜHRUNG 

Gleich nach dem Prolog, den 
Nicholas Watts (später in der 
Rolle Peter Quints) erzählt, be-
ginnt das Unheil heraufzudräuen. 
Nur manchmal wirkt die Umge-
bung mit Kamin und Kinderzim-
mer beschaulich, oft ist sie 
schlicht einengend, beklemmend 
– die beiden Frauen und die Kin-
der wirken eher wie gefangen 
und ausgeliefert als beschützt. 
Das bedrohliche offenbart sich 
nicht zuletzt in scheinbar un-
schuldigen Gesten, wie dem 
Lied, das Miles singt (»Malo, 
malo, ich wäre lieber ein Mann 
im Apfelbaum«) – was bedeutet 
es, woher kennt er es? 

Mit Sarah Tynan und Heather 
Shipp haben zwei Charakterdar-
stellerinnen die Rollen der Gou-
vernante und der Haushälterin 
Mrs Grose übernommen, welche 
die Figuren psychologisch und 
emotional ausdeuten können. 
Mrs Grose, eine erfahrene, aber 
nach den früheren Ereignissen 
ängstliche Frau, ist voller Sorge,  

Die ursprüngliche Geschichte 
James‘ wie Brittens Oper sind 
geheimnisvoll und deutbar, las-
sen verschiedene Auslegungen 
zu. Neben einem Kindesmiß-
brauch kann man darin ebenso 
eine Welt der Gespenster oder 
des Jenseits sehen. Übrigens 
wurde »Turn of the Screw« 1954 
im Teatro La Fenice in Venedig 
uraufgeführt – jener Stadt, in der 
Thomas Mann das fatale Begeh-
ren Gustav von Aschenbachs 
erwachen läßt … 

 

 

 

 

 

 
 

DIE INSZENIERUNG 

Alessandro Talevis Inszenierung 
greift den Aspekt des Mysteriö-
sen auf und unterläßt eine starke 
(moralische oder juristische) 
Deutung oder Aktualisierung, 
das Sujet wird in Zeit und Umge-
bung nicht verlegt. Im Bühnen-
bild von Madeleine Boyd (auch 
Kostüme) erkennt der Opernbe-
sucher ein klassisches englisches 
Gut – getäfelte Wände, Spros-
senfenster, rustikale Holzmöbel. 
Hier agieren die sechs Personen 
in meist künstlichem Licht (Matt-
hew Haskins) der Innenräume, 
was die Atmosphäre des düste-
reren und verborgenen unter-
streicht. Die Bilder scheinen ty-
pisch und geben einen prägen- 

Bedrohte Welt: Die Kinder Flora (Jenni-
fer Clark ), Miles (Tim Gasiorek), beob-
achten mißtrauisch Mrs Grose (Heather 
Shipp ) und die Gouvernante (Sarah 
Tynan), Schatten künden bereits von 
Ungemach, Photo: Opera North, 
© Tristram Kenton 

Konfrontation: 
die Gouvernante 
(Sarah Tynan) er-
blickt zum ersten 
Mal die Erschei-
nung Peter Quints 
(Nicholas Watts), 
Photo: Opera 
North, © Tristram 
Kenton 
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»Turn of the Screw« | Buchtip: Heinrich Mann »Künstlernovellen« 

Unstete Geister 

HEINRICH MANN 
»KÜNSTLERNOVELLEN« 

Künstler, Künstlerkreise haben 
Heinrich und Thomas Mann 
immer wieder beschäftigt. Sie 
waren ebenso »Teilnehmer«, 
wie sie Beobachter gewesen 
sind. Es geht aber nicht immer 
um hochbegabte, angesehene 
(und ernsthafte) Virtuosen, um 
Weltstars, sondern um einfache 
Künstler, Theaterensemble, 
Gaukler und Zirkusartisten. 

Titel wie »Mario und der Zaube-
rer« oder »Professor Unrat« ge-
hören zur Weltliteratur. Neben 
der epischen Romanentwicklung 
wählten Heinrich und Thomas 
Mann oftmals die Erzählform der 
Novelle, zogen die konzentrierte 
szenische Beschreibung vor. 
Schon vor und noch nach dem 
auch als »Der blaue Engel« be-
kannten (und unter diesem Titel 
1930 von Josef von Sternberg 
mit Marlene Dietrich und Emil 
Jannings in den Hauptrollen ge-
nial verfilmten) Roman über den 
Fall eines Gymnasiallehrers hat 
Heinrich Mann eine Handvoll 
»Künstlernovellen« geschrieben, 
die manchmal in ihrer Anlage 
einen dramaturgischen Verlauf 
bergen, der durchaus das Mate-
rial für einen Roman gehabt 
hätte. 

 
Unsere Kunst vertritt den seeli-
schen Mittelstand. Belanglose 
Neurasthenikergeschicke dehnen 
sich aus über ein bürgerliches 
Dasein von siebzig Jahren, wäh- 

spielcharakter braucht solche 
Feinheit und Rücksicht, nicht nur 
der Verständlichkeit wegen, son-
dern auch, weil es die Stimmung 
unterstreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
»Turn of the Screw« war eine 
willkommene Überraschung und 
Bereicherung für uns, einen Be-
such in Leeds sollten wir, sobald 
dies wieder möglich ist, einmal 
einplanen. Bis es soweit ist, sei 
unseren Lesern die Plattform 
OperaVision.eu empfohlen. 
»Oper für heute«, wie auf dem 
Titel steht, scheint gerade in die-
sen Tagen angebracht. Hier fin-
den sich nicht nur verschiedene 
Opern-, Operetten- und Ballett-
aufnahmen, es werden zusätz-
lich Nachrichten, Hintergrundin-
formationen und ähnliches be-
reitgestellt. Und: über die Ein-
stellungen Ihres Browser sind 
Menü und Untertitel in der Regel 
bereits deutsch – also keine 
Angst vor englisch gesungenen 
Texten! 

Benjamin Britten »Turn of the Screw«, 
Opera North, mit Leo McFall (Leitung), 
Sarah Tynan, Nicholas Watts, Eleanor 
Dennis, Heather Shipp, Jennifer Clark, 
Tim Gasiorek, auch auf OperaVision.eu 

als ein Hilferuf an die Gouver-
nante, rührt zu Tränen und läßt 
tief erschrecken, was auf Bly mit 
den Kindern geschehen sein 
muß. 

Nicholas Watts verkörpert als 
Quint, dem Gegenspieler der 
Gouvernante, der unterschwel-
lig, im Schein des Hintergrundes 
agiert, dann immer dreister auf-
tritt und in das Haus dringt, eine 
ebenso starke Rolle. Der Tenor 
scheint dunkel und düster – ge-
rade darin, daß Quint nicht mit 
einem Baß oder Bariton besetzt 
ist, wie es gewöhnlich die bad 
boys sind, liegt das Psychologi-
sche, eine verführerische Dop-
pelbödigkeit. Quint steht für per-
fide Macht und sorgt für Schrek-
ken, seine Partnerin Miss Jessel 
(Eleanor Dennis) ist als gefähr-
liche Komplizin stets zugegen, in 
zweiter Reihe zwar, treibt sie das 
Unheil jedoch an wie eine 
Ortrud. 

Alessandro Talevi ist von Henry 
James‘ Erzählung ausgegangen 
und hat versucht, den Schauer 
der unklaren Geistergeschichte 
auf die Bühne zu übertragen. Ge-
nau diesen Schauer spürt der Zu-
schauer – nicht nur mehrfach, 
sondern ständig und in steigen-
dem Maße. Das wird noch unter-
stützt durch das Orchestra of 
Opera North (Leitung: Leo Mc-
Fall), das zwar in kleinerer Beset-
zung spielt, den rein kammermu-
sikalischen Klang aber weit über-
treffen kann. Leo McFall arbeitet 
die Details klar heraus, kitzelt 
Brittens Mysterie-Effekte hervor, 
folgt den Sängern. Der Kammer- 

Tödlicher Zweikampf: Quint (Nicholas 
Watts) und die Gouvernante (Sarah 
Tynan) ringen um Miles (Mitte, Tim 
Gasiorek), Photo: Opera North, 
© Tristram Kenton 
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Buchtip: Heinrich Mann »Künstlernovellen« | Spielplanneubeginn 

versprach. 

(aus: »Szene«) 

 

 

 

 

 

 

 
mann, 174 Seiten, auch als Reclam-
Taschenbuch (Stuttgart, 1986) im 
modernen Antiquariat 

Don Carlos als Kammerspiel 

SEMPEROPER KEHRTE MIT 
ANNA NETREBKO 

IN DEN SPIELBETRIEB ZURÜCK 

Rund ums Haus waren die Pfor-
ten geöffnet, um das Publikum 
zum »Aufklang!« hereinzulassen. 
Im Mai hätte die Dresdner Neu-
inszenierung von Giuseppe Ver-
dis »Don Carlo« in der Regie von 
Vera Nemirova mit Christian 
Thielemann am Pult Premiere 
gehabt, hätte … 

Doch im Juni konnte sich das 
Haus freuen, daß zur Wiederer-
öffnung die beiden ursprünglich 
geplanten Stars, Anna Netrebko 
(Elisabetta) und Yusif Eyvazov 
(Don Carlo), dabei waren. Nach-
dem Netrebko in den Wochen 
zuvor gar nicht oder nur in Lied- 
bzw. Galaformaten zu erleben 
war, gab es jetzt eine Annähe-
rung an das Format Oper – die 
Chance durfte man sich natürlich 
nicht entgehen lassen. Ein »gan-
zer« Don Carlo in vier Akten war 
natürlich nicht möglich, dennoch 

sicht alle Härte, alle Qual und 
verwandelte sie. Die Branzilla 
ward schön. Den ganzen Himmel 
in ihrer Stimme, sagte sie: 

»Ich liebe dich.« 

(aus: »Die Branzilla«) 

Anrüchig, gottlos, ohne Ehre 
scheinen manche der Künstler, 
die Heinrich Mann uns vorstellt. 
Wie Pippo Spano, der geniale 
und gefeierte (aber gleichwohl 
modische) Dichter und Dramati-
ker, der plötzlich erkennt, daß 
ihn die wahre Liebe (als er sie er-
fährt) in seinem Schaffen ver-
nichtet, der zum feigen Mörder 
wird. Oder die Operndiva Bran-
zilla, welche Förderer, Geliebte 
und Mäzene fallenläßt, als im 
revolutionären Wien unruhige 
Zeiten anbrechen, die sich und 
ihre Kunst für gottgleich hält und 
eine vernichtende Wirkung auf 
ihre Umgebung ausübt. Auch die 
Schauspielerin Lea und Viktor 
machen sich eine »Szene«, die 
man eher auf der Bühne als im 
wahren Leben vermuten würde. 
Passen Stand, Karriere, Liebe 
und Künstlertum denn so gar 
nicht zusammen? 

Geschwungene Linie, lang und 
schmal im buntschillernden Fut-
teral der Robe, leicht erhöht im 
Knie, den Kopf über das Polster 
hinweggesenkt, sie war ganz 
Liegen, das ungenützte Daliegen. 
Die nackte Schulter glänzte ins 
Leere, vergebens hing der nack-
te, starke Arm herab. Warum 
nicht? Sie konnte durchaus ein-
gehen auf die Marotte des Herrn, 
der Treue suchte und Sanftmut 

renddessen man täglich für eini-
ge Kupfermünzen Leid verzehrt 
und für einen Nickel Behagen. 
Der Künstler gräbt umständlich 
in seiner verstopften Seele, im-
mer nur in seiner eigenen, und 
fördert Traurigkeiten zutage, die 
er eitel umherzeigt. Mit feindse-
liger Ironie blinzelt er über alles 
weg, was stark ist und in ganzen 
Farben lebt. 

(aus: »Pippo Spano«) 

Die »Künstler« kommen allesamt 
nicht gut weg bei Heinrich Mann, 
denn es sind merkwürdige Leute. 
Begabt und strebsam bis ehrgei-
zig oder launisch und divenhaft 
setzen sie nicht nur oftmals rück-
sichtslos alles daran, Ruhm zu 
erlangen, sie sind auch nicht in 
der Lage, jene Gefühle, die sie 
auf der Bühne so glaubhaft dar-
stellen, im Leben zu erfahren 
oder zu geben. So wie Franz Ruh-
nach (»Der Löwe«), der seinen 
Begleitern nach einer Vorstellung 
nahelegt, sich eine vollkommene 
theatralische Illusion nicht wün-
schen zu wollen. Denn sie könn-
te in wenigen Herzschlägen dar-
über entscheiden, wohin wir von 
der Klippe stürzen – zur Dichtung 
oder zur Wahrheit. 

Ihre Schultern zuckten, ihr Atem 
schwoll an. Ihr Körper zitterte 
ganz, und ihre Blicke jagten um-
her, als ränge sie gegen hundert 
Fangarme, nach allen Seiten. Er 
sah hell und sicher darein, wie 
sie, böse und von Angst gebän-
digt, sich abarbeitete. Auf einmal 
breitete er, staunend ergriffen, 
die Arme aus. Denn ein Glanz 
aus Tiefen besiegte in ihrem Ge- 

Heinrich Mann 
»Künstlernovel-
len«, Henschel-
verlag (1965), 
fester Leinenein-
band, Schutzum-
schlag, mit Illu-
strationen von 
Bert Keller und 
einem Nachwort 
von Helga Bem- 
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an der Semperoper: Giuseppe Verdi »Don Carlo« 

beck (Filippo), der den absoluti-
stischen König zwar mächtig tö-
nen ließ, ihm aber auch die 
Sicherheit der Macht ins stimm-
liche Fundament legte. Elena 
Maximova hielt für Prinzessin 
Eboli einen differenzierten Klang 
bereit: Zart und einfühlsam – die 
Geliebte Filippos liebt Carlo – 
wurde ebenso der Wandel der 
Verräterin zur Geläuterten spür-
bar. Mit mal sanften, mal leicht 
rauchigen, herben Tönen fanden 
Schönheit im Klang und Brüchig-
keit im kurzen szenischen Ablauf 
eindrucksvoll zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ergänzt wurde das Ensemble von 
einem auf wenige Stimmen re-
duzierten Staatsopernchor sowie 
von Alexandros Stavrakakis (ein 
Mönch) und Mariya Taniguchi 
(Tebaldo). 

Wesentlich für die gelungene 
Kammerfassung und den Zusam-
menklang war die Orchesterbe-
gleitung. Oft verlegen sich Bear-
beiter darauf, Stimmen mit zuge-
ordneten Bläsern einzeln zu ver-
stärken oder ihnen ein Echo zu 

seine Freude haben. Denn ob-
wohl Sänger (rechts) und Musi-
ker (links) streng getrennt blie-
ben und der Aktionsraum einge-
schränkt war, ging die musikali-
sche und dramaturgische Stim-
mung weit über das hinaus, was 
bei Galas mit herausgelösten 
Höhepunkten geboten werden 
kann. Das lag nicht zuletzt am 
Sängerensemble, das zwar nicht 
so fest zusammenwachsen konn-
te wie in einer regulären Produk-
tion, das aber Emotionalität ver-
mittelte und szenischen Gehalt 
wiedergab. Mit feinem Timbre 
wußte Sebastian Wartig (Mar-
quis de Posa) zu beeindrucken. 
Er erreicht Bühnenpräsenz 
scheinbar mühelos, kann sich auf 
Detailarbeit und Phrasierung ver-
lassen. Wenn leicht angeschnit-
tene Töne nach oben glitten, 
schien Wartig zu schweben. Da-
mit war er nicht nur wichtiger 
Partner im »Freundschaftsdu-
ett«, sondern tragende Säule des 
Abends. 

Die Präsenz von Anna Netrebko 
und vor allem Yusif Eyvazov war 
zunächst vor allem auf Lautstär-
ke gegründet, was bei der zuge-
lassenen Teilbesetzung des Zu-
schauerraumes manchmal für 
Echoeffekte im Saal sorgte. Wäh-
rend Netrebko anfangs ihren 
typischen Ton noch gezielt zu 
formen schien, wurde sie zuneh-
mend freier und dramatisch 
wirksamer. Das gehauchte »Oh 
Carlo!«, als sie den Geliebten zu-
rückweisen muß, enthielt alle 
Liebe Elisabettas. Yusif Eyvazovs 
Dominanz blieb dagegen kraftbe-
tont, anders als Tilmann Rönne- 

gab es am Ende mehr als die ver-
sprochenen »konzertanten 
Höhepunkte« aus Verdis Drama. 
Und das ist vor allem Johannes 
Wulff-Woesten zu danken, der 
binnen kürzester Zeit eine Kam-
merfassung mit den Hauptfigu-
ren abgeleitet hat. Große Szenen 
mit Chor waren allerdings eben-
sowenig möglich wie eine Beset-
zung mit Kammerorchester, nicht 
nur das Autodafé mußte daher 
entfallen. Viele Aufgaben des Or-
chesters übernahm das Harmo-
nium (Jobst Schneiderat), dem 
Johannes Wulff-Woesten einen 
Großteil des Orchestermaterials 
einverleibt hatte und das auch 
sonst für harmonischen Gehalt 
sorgte. Natürlich kann es keine 
anderen Instrumente imitieren, 
aber eine Färbung schaffen. Als 
orchestraler »Erzähler« war es 
schließlich Teil der Stummfilm-
zeit. Daneben ergänzten drei 
Holzbläser und drei Streicher 
sowie der Arrangeur, der vom 
Klavier aus die Vorstellung leite-
te, die musikalische Begleitung. 

Einer geschlossenen Form kam 
diese ausgedünnte Fassung nur 
manchmal nahe, selbst wenn 
einige Überleitungen, wie zwi-
schen dem Quartett Elisabetta – 
Eboli – Posa – Filippo und der an-
schließenden Aussprache von 
Elisabetta und Eboli im dritten 
Akt oder dem Entsagungsduett 
Elisabetta – Don Carlo und dem 
Schluß, erhalten geblieben wa-
ren. Doch nicht nur wer sich am 
Programmhefttext, der die aus-
gewählten Szenen im Gesamt-
kontext darstellte, orientierte, 
konnte an dieser Darstellung 

Im Mittelpunkt: Anna Netrebko (Elisa-
betta, vorne), dahinter (von links): Mu-
siker der Sächsischen Staatskapelle, 
Mariya Taniguchi (Tebaldo), Sebastian 
Wartig (Marquis de Posa), Elena Maxi-
mova (Prinzessin Eboli), Photo: Sächsi-
sche Staatsoper / Semperoper, 
© Daniel Koch 
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Neuerscheinung: Max Jacob »Saint Matorel« 

GOTT 

Göttliches! Materie! Bundeslade. 

DIE DÄMONEN VON VENUS 

Oh, Vorbeiziehen der Taube! Oh, 
der Stern hat sieben rosige 
Söhne. Wenn du hier eintreten 
willst, schlafe mit der Frau deines 
Freundes Émile Cordier. 

MATOREL 

Oh! 

DIE DÄMONEN VON VENUS 

Schlafe mit Mademoiselle 
Berthe. 

Tobend, unstet, von naivem 
Glauben und suchender Neugier 
durchtränkt scheint Max Jacobs 
Buch. Eine klare Einordnung fällt 
schwer. Kubistisch? Wohl kaum. 
Dadaistisch? Vielleicht ein wenig. 
Experimentell? Auf jeden Fall. 

DIE AUTOMATIN 

Sie saß mit ihrer Krinoline aus 
Staub in dem Thronsessel, die 
Automatin! Und ihre mit Reispu-
der bestäubten Arme … Der 
Prinz, der den runden Hut der 
Gassenjungen trug, betrachtete 
die gemalten Wimpern auf dem 
Porzellan und die starren Augen. 
Die Puppe erhob sich voll Würde 
und spielte mit ihren Fingern auf 
der Tastatur des Klaviers das 
Leitmotiv der Gewissenbisse. 

Der Osburg Verlag, eben mit ei-
nem Gütesiegel des Deutschen 
Verlegerpreises 2020 ausgezeich-
net, hat das 1911 erschienene 
Buch erstmals (!) ins Deutsche 
übersetzen lassen. Es bringt uns 
die Farben einer aufregenden 

vom Leben Victor Matorels. Das 
Buch beginnt mit dem Tod Ma-
torels, der als Bruder Manassé, 
als Mönch, ins Lazaristenkloster 
der Heiligen Theresa in Barcelo-
na ging und dort Prior wurde. 
Früher war er Angestellter der 
Metro in Paris und Verkäufer. Ein 
Sonderling, verschrobener Geist, 
der sich zum Katholizismus be-
kehrte. Aber war er wirklich irre, 
wie die anderen glaubten, oder 
hellsichtig, und sie verstanden 
seine Visionen und Predigten nur 
nicht? 

 
Émile Cordier und Victor Manas-
sé sollten sich wiedersehen. Nach 
einer Zeremonie mit neun En-
geln, die um seinen Leichnam flü-
sterten, nachdem er Satan die 
Rede, die am Anfang dieser wirk-
lichkeitsgetreuen Erzählung 
steht, gehalten hatte, sah Victor 
Matorel auf dem Pferd, das er 
bestieg, auf der Kruppe seinen 
Freund Émile Cordier, so wie er 
war: große Augen, die klein zu 
sein schienen, vorgeschobener 
Mund, dicker Hals, schönes Haar. 

Max Jacob läßt Weggefährten er-
zählen, Kollegen und Freunde, 
läßt Gott, Engel, Teufel, Dämon-
en und allerlei mythologische 
Gestalten auftreten. Was daraus 
entsteht, ist ein sphärisches The-
aterstück, in dem es zischt, blitzt 
und brodelt, nur eines wird Vic-
tor Matorel nicht: greifbar. Er 
bleibt der rätselhafte, unverstan-
dene Mensch, entzieht er sich je-
der Bewertung – kann derjenige, 
der ihn als lächerlich verlacht, 
sich so sicher sein? 

geben, was aber in die Überbe-
tonung führt. Johannes Wulff-
Woestens Übertragung war da-
gegen theatergerecht, differen-
ziert und feinfühlig. Im Schleier-
tanz konnte so auch die einzelne 
Flöte (Andreas Kißling) bei ab-
steigender Tonleiter das Feuer 
intonieren. 

Die Neuinszenierung von Verdis »Don 
Carlo« soll in der kommenden Spielzeit 
nachgeholt werden. Termine und 
weitere Informationen unter: 
www.semperoper.de/ 

Kubistisches Sprachwerk? 

MAX JACOB »SAINT MATOREL« 

Wenn man den Begriff des Im-
pressionismus auf die Musik 
übertragen hat, könnte man bei 
Max Jacobs »Saint Matorel« die 
Frage stellen, ob er nicht einen 
kubistischen Text geschrieben 
habe. Die Darstellungen des Hel-
den sind vom Erleben und der 
subjektiven Wahrnehmung an-
derer geprägt, nur sie erzählen. 
Die realistische Erzählform 
scheint demgegenüber zurückge-
stellt. Jacob zerlegt die Bilder – 
Situationen, Menschen – in ele-
mentare Bestandteile, Erschei-
nungsformen oder Phasen der 
Existenz. Die »Farbskala«, um 
beim Maßstab der Malerei zu 
bleiben, ist zwar eingeschränkt, 
aber dennoch reich, und ihre 
Verschiebung trägt wesentlich 
zur Stimmung bei. Doch der Be-
zug zur Malerei hat noch eine 
andere Basis: Pablo Picasso, dem 
das Buch gewidmet ist, hat es 
mit vier Radierungen bereichert. 

Max Jacob erzählt rückblickend 
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Neuerscheinung Hörbuch: Ryūnosuke Akutagawa »Im Dickicht« 

land bekannt wurde er vor allem 
ab den 1960er Jahren, als eine 
Reihe von Erstübersetzungen 
erschienen sind. Neue Ausgaben 
gibt es bis heute. Der Verlag 
Literatur der Zukunft hat die 
Übersetzung von Jürgen Berndt 
neu als Hörbuch, gelesen vom 
Regisseur, Schauspieler und 
Sprecher Markus Kopf, heraus-
gegeben. Kopf läßt die Sprache 
wirken, vertraut auf Diktion und 
die Wirkung der Aussagen, ohne 
seine Stimme für die unter-
schiedlichen Personen zu verstel-
len. Damit sorgt er für einen kla-
ren, konzentrierten Höreindruck. 
Für dramaturgische Steigerungen 
sorgt der Musiker Ben Bönniger, 
der mit diversem Schlagwerk, 
vor allem asiatisch klingenden 
Glöckchen, Gongs und ähnli-
chem Perkussionsinstrumenten, 
die archaische Stimmung unter-
streicht und »Lichteffekte« aku-
stisch wiedergibt. Gerade dieser 
Gegensatz von nicht dramatisch 
übersteigerter Modulation der 
Stimme und perkussiver Melodik 
schafft eine konzentrierte At-
mosphäre, die Blätterrascheln 
und Wasserplätschern zu ent-
halten scheint, und damit viel-
fältig wird wie ein Hörspiel. 

 

 

 

 

aus dem Japanischen von Jürgen 
Berndt, Verlag Literatur der Zukunft, 
Hörbuch (Markus Kopf / Sprecher, Ben 
Bönniger / Perkussion), 15,- € 

»Wenn man niemandem mehr 
vertrauen kann, dann wird die 
Erde zur Hölle.« 

Sieben Menschen befragt der 
Untersuchungsrichter. Sieben 
Fassungen einer Geschichte, sie-
ben Geschichten bekommt er zu 
hören. Sie werden immer länger, 
detailreicher, immer mehr offen-
baren sich die Zeugen und Be-
schuldigten. Zur zentralen Frage 
wird, ob der Mord ein Mord war. 
Doch selbst die unmittelbar dar-
an Beteiligten geben keine ein-
deutige Auskunft. Mußte der 
Mann aus Ehre sterben? Oder 
wollte er? Seine Ehre oder die 
der Frau? 

Ryūnosuke Akutagawa (1892 bis 
1927) hat, bevor er den Freitod 
wählte, viele Gedichte und Er-
zählungen geschrieben. Seine 
Texte enthalten teilweise er-
schreckende Psychogramme. 
Trotz moderner, radikaler An-
sätze greift er traditionelle ja-
panische Motive auf. In der Er-
zählung »Im Dickicht« beispiels-
weise wird ein »Polizist« befragt, 
bei dem es sich um einen niede-
ren Beamten handelt. Für solche 
Dienste wurden im alten Japan 
freigelassene Straffällige einge-
setzt, die nur wegen geringer 
Delikte verurteilt waren. Auch 
der Tote selbst wird befragt – 
seine Aussage wird durch eine 
Miko übermittelt, ein junges, 
einer Gottheit dienendes Mäd-
chen, das unter anderem die 
Aufgabe hat, Offenbarungen zu 
verkünden. 

In seiner Modernität begeistert 
der Autor bis heute. In Deutsch- 

Zeit und einer aufregenden Stadt 
nahe. 

 

 

 

 

 

 
 
Pablo Picasso, zahlreiche Anmerkungen 
zum Text (vor allem zu Orten in Paris), 
160 Seiten, 20,- €, auch als e-Book 
(12,99 €) 

War es Mord? 

RYŪNOSUKE AKUTAGAWA 
»IM DICKICHT« 

Zeugenaussagen widersprechen 
sich häufig. Das ist einerseits 
eine Frage des subjektiven Erle-
bens, anderseits der Perspektive 
und des Zeitpunktes, zu dem 
oder ab oder bis zu dem man ein 
Ereignis beobachtet. Je länger 
das Ereignis zurückliegt, desto 
mehr können sich die Erinnerun-
gen daran verändern. Teilweise 
unwillkürlich, teilweise willkür-
lich. Weil Zeugen vielleicht Be-
teiligte sind oder beeinflußt von 
Gefühlen – Zorn, Rache, Scham. 

Ein Mann wurde getötet. Er liegt 
erstochen am Wegesrand, das 
Laub um ihn herum ist vom Blut 
rot verfärbt. Doch immer, wenn 
der Untersuchungsrichter einen 
weiteren Zeugen befragt, be-
kommt er nicht nur neue Infor-
mationen, er bekommt jedes 
Mal eine neue Geschichte. Das 
verwirrt ihn zutiefst. 

 

Max Jacob »Saint 
Matorel« (Original-
titel: »Saint 
Matorel«, 1911), 
Roman, aus dem 
Französischen von 
Una Pfau, Osburg 
Verlag, fester Ein-
band, Schutzum-
schlag, Lesebänd-
chen, mit vier 
Radierungen von 

Ryūnosuke 
Akutagawa 
»Im Dickicht« 
(Originaltitel: 
薮の中 [»Yabu 
no Naka«], 
1922), Erzählung,  
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Tanztheaterperformance: »Ophelia« 

(Ausstattung: Jacqueline Ha-
mann): da es nicht möglich war, 
zwischen den Akteuren ausrei-
chend Abstand einzuhalten, wur-
de die Kubus mit Folien be-
spannt, was den Aspekt des Ge-
fangen- oder Eingesperrtseins 
noch verdeutlichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die musikalische Collage setzte 
sich aus Kompositionen (von de-
nen sich viele auf Ophelia bezo-
gen oder ihr gewidmet waren) 
von Hector Berlioz, Johannes 
Brahms, John Cage, Wolfgang 
Rihm, Robert Schumann und 
Richard Strauss zusammen, die 
Tobias Reitz noch um eigene Tei-
le und Überleitungen ergänzte. 
Die Lesung von Texten (Teile aus 
August Klingers »Nachtwelten«) 
diente als Gegensatz oder Ge-
dankenspiegel zur Aktion aus 
Gesang und Tanz, bzw. choreo-
graphierten Gesten. Jule Oefts 
Bewegungen waren wie Doro-
thea Wagners Sopran schön und 
schlank, aber auch zu emotiona-
lem Aufflackern fähig. Immer 
wieder ergaben sich mögliche 
Übereinstimmungen, synästhe-
tische Reflexe, wie in den Struk-
turen, die sich aus Objekten und 
Projektionen ergaben – fanden 

wurde weniger die Person Ophe-
lias interpretiert, als daß Doro-
thea Wagner, Jule Oeft (auch 
Choreographie), Torsten Reitz 
und Albrecht Goette (Staats-
schauspiel Dresden), der die 
Texte las, ihrem unfaßbaren We-
sen nachspürten. In der Mitte 
und doch außerhalb – Ophelia ist 
keine klar umrissene Person, 
wird nur in einzelnen, scheinbar 
nicht zusammenhängenden Fa-
cetten greifbar – oder nicht? 
Gerade darin, daß es nicht um 
eine konkrete Deutung ging, lag 
die Möglichkeit, sich Ophelia zu 
nähern. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die »Aufspaltung« Ophelias 
(bzw. deren unterschiedlichen 
Persönlichkeiten – Welcher 
Mensch wäre so homogen«, daß 
er sich in nichts widerspräche?) 
wurde durch drei separate Spiel-
plätze (Gesang, Tanz, Lesung) 
verdeutlicht. 

Nachdem die Veranstaltung erst 
verschoben worden war, mußte 
sie für die nachgeholte Premiere 
im Juni noch mit den aktuellen 
Corona-Bestimmungen in Ein-
klang gebracht werden. Dabei 
ergab sich eine Idee, welche das 
Konzept sogar noch verstärkte 

Zerbrechlich – fragil – stark  

TANZTHEATERPERFORMANCE 
»OPHELIA« 

Wer ist Ophelia? Als Tochter 
Polonius‘ ist sie in Shakespeares 
»Hamlet« dessen Geliebte. 
»Nymphe, schließ in Dein Gebet, 
all meine Sünden ein« wendet 
sich der Dänenprinz am Ende 
seines Monologes »Sein oder 
Nichtsein« an Ophelia, um sie 
kurz darauf (»Geh in ein Klo-
ster«) zurückzuweisen. Schon 
vor Shakespeare hat der italieni-
sche Renaissancedichter Jacopo 
Sannazaro in seinem Gedicht 
»Arcadia« Ophelia erwähnt – es 
folgten zahlreiche Text- und Lied-
dichter, die sich Ophelia zu-
wandten. Nachdem in letzter 
Zeit anderen berühmten weib-
lichen Figuren, wie der mytholo-
gischen Medea oder Cleopatra, 
Programme gewidmet wurden, 
war es an der Zeit, sich einmal 
Ophelia zu nähern. 

 

 

 

 

 

 
 

Dorothea Wagner (Gesang) und 
Torsten Reitz (Klavier) haben 
»Ophelia« in einem Perfor-
manceprojekt mit Tristan Pro-
ductions auf die Bühne der Kul-
turkulisse Altplauen in Dresden 
gebracht, worin sich Musik, Tanz 
und Wort vereinigen. Dabei  

Spannungswelten: Dorothea Wagner, 
Jule Oeft, Albrecht Goette – drei Seiten 
Ophelias, Photo: Tristan Productions, 
© Stephan Floss 

Perspektiven: Jule Oeft (Tanz) und Al-
brecht Goette (Lesung) suchen Annä-
herung an Ophelia, Photo: Tristan Pro-
ductions, © Stephan Floss 

Initiatoren und Akteure: Torsten Reitz 
(Komponist / Klavier) und Dorothea 
Wagner (Sopran), Photo: Tristan Pro-
ductions, © Stephan Floss 
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Neuerscheinung: Franz Hohler »Fahrplanmäßiger Aufenthalt« 

man denken, wenn sich Franz 
Hohler durchs Gewirr der PIN-
Codes wuselt. Übrigens tut er 
dies dennoch mit Lust, und er 
»nutzt« es nicht nur, er drückt 
selbst dem Internet noch seinen 
Stempel auf, ja, das tut er! 
(Überzeugen Sie sich selbst und 
schauen Sie hier: 
www.franzhohler.ch/) 

Als ich die Bäckerei verlasse, se-
he ich auf ihrer Rückseite einen 
Stand, an dem frische Erdbeeren 
und Spargeln angeboten werden, 
und in der Mitte des stark befah-
renen Kreisels sowie auf den seit-
lichen Grünstreifen zwischen 
Autostraße und Fußgänger- und 
Fahrradweg wachsen zwischen 
langen Grashalmen Wiesensal-
bei, Lupinen, Mohn und Raps und 
wiegen sich im Wind, unseren 
Augen und den Bienen zuliebe. 
Meine Augen freut es, Bienen 
sehe ich keine. 

(aus: »In der Bäckerei«) 

Und so bleibt bei aller Klugheit 
und Weisheit eines nicht auf je-
ner Strecke, auf der Franz Hohler 
fahrplanmäßig einen Aufenthalt 
hat: das Vergnügen. Darin liegt 
vielleicht der größte Gewinn die-
ses Buches: daß es (bzw. sein Au-
tor) nicht mit erhobenem Zeige-
finger spricht (schreibt), nicht 
einmal beim Thema Globalisie-
rung. Dieses Buch plädiert nicht 
und sucht keine »Lager«, wie so 
manche Ratgeber oder Welter-
klärungsbücher heutzutage. 

Ein Hoffnungsschimmer und eine 
Scheidungsquote trafen sich in 
der Eingangshalle der Stadtver- 

heit eines Gedankens oder einer 
Frage. Denn die Weisheit hält 
den Autor davor zurück, allwis-
send erscheinen zu wollen oder 
uns kluge Ratschläge zu geben. 
Urteilen und sein Leben ändern 
kann der Leser doch – bitte-
schön! – selbst, wenn er mündig 
ist. 

 
Die Kirche war voll, in einem klei-
nen Ort im Baselland; ein Be-
kannter sagte mir, sein Sohn ha-
be ihn gefragt, warum ich wohl 
in so einem Kaff auftrete. Er weiß 
noch nicht, dass es keine Provinz 
mehr gibt. Jedes Kaff ist die Welt, 
und das lernt man als Dichter; 
eine Lesung, wenn sie gelingt, 
kratzt die Tapeten der Menschen 
auf, und darunter quellen Schick-
sale hervor, Geschichten rufen 
nach Geschichten, und ich höre 
zu. 

(aus: »Dichterleben«) 

Nicht alle Aufenthalte sind fahr-
planmäßig, überhaupt ist es oft 
überhaupt nicht »mäßig«, das 
Leben, das wissen Franz Hohlers 
Leser aber seit langem. In die-
sem Band nun begleiten sie ihn 
durch die Schweiz und durch 
Deutschland, immer wieder nach 
Osteuropa, treffen auf Flücht-
linge in Landschaften, deren Idyll 
als Kulisse für einen Heidifilm 
herhalten könnte – der mündige 
Leser vergnügt sich nicht nur, er 
denkt auch mit. Manches kennt, 
erkennt man (wieder), vieles ist 
nachvollziehbar, anderes neu, 
langweilig wird es nie. Der Teufel 
steckt im Detail und die Heim-
tücke in der Maschine, könnte 

sie in der Textur Cages eine Ent-
sprechung? Die Musik wiederum 
schien auf Klingers Texte, wie 
Stille und Nachtstimmung, zu 
reagieren oder an sie anzuknüp-
fen. 

Wurde Ophelia damit »greifba-
rer«? Ging es um die Chance, 
ihren Standpunkt zu vertreten 
oder Hamlet etwas erwidern zu 
können (»Liebe und Haß steht in 
meiner Rolle«). Das Ophelia-Er-
lebnis der Produktion wurde ge-
rade durch »unkonkrete Mo-
mente« bestimmt, also Ereignis-
se, die nichts versprechen, aber 
Möglichkeiten zu eröffnen schei-
nen. Und das paßt eigentlich gut 
in die aktuelle Zeit! 

Licht und Raum für Augenblicke 

FRANZ HOHLER »FAHRPLAN-
MÄßIGER AUFENTHALT« 

Gedanken, Gedankenspaziergän-
ge, Augenblicke und Beobach-
tungen. In »Fahrplanmäßiger Au-
fenthalt« hält Franz Hohler man-
ches fest, in dem man Alters-
weisheit ebenso finden kann wie 
Impulse, sich zu regen, die aber 
auch Humor, Ironie offenbaren, 
ohne auf Beifall aus zu sein. Er 
scheint einfach das Leben, seine 
Klugheit, Erfahrung oder Einsicht 
sprechen zu lassen. Und so ge-
nügen oft wenige Zeilen, in de-
nen Szenen oder Bilder festge-
halten werden, oder flüchtige 
Gedanken – bevor sie sich subli-
mieren. Reichlich eine und sie-
ben Zeilen genügen Franz Hohler 
für seine Skizzen – stets ist es 
ausreichend für eine charakteri-
stische Zeichnung, für die Klar- 

41 



Leseprobe 

42 Neue (musikalische) Blätter 

Neuerscheinung: Marian Izaguirre 

undfünfzig scheinen die Verhält-
nisse nicht besser, denn als Kir-
che und Staat im übrigen Europa 
längst getrennt sind, hat es in 
Spanien einen Rückfall gegeben, 
eine bigotten Religiosität be-
stimmt den Alltag, auch von Lola 
und Matías, deren Ehe, obwohl 
standesamtlich beglaubigt, jetzt 
nicht mehr anerkannt wird – für 
Katholiken gibt es keine Schei-
dung und Wiederverheiratung. 

Weißt du, was mit mir los ist?« 
Sie breitete die Hände aus, als 
wollte sie ein lange gehütetes 
Geheimnis lüften. »Ich vermisse 
das Leben, als es noch unser 
Leben war.« 

Matías fand diesen Satz nieder-
schmetternd, aber ganz typisch 
für sie. Bei allem Schmerz emp-
fand er auch Stolz, Stolz auf diese 
mutige, geistreiche und begeiste-
rungsfähige Frau, die nun kurz 
davor zu sein schien, aufzu-
geben. 

Sie sind Außenseiter, Rose, Alice 
und Lola. Während Rose, durch 
ihre Mutter und immerhin eine 
finanzielle Zuwendung ihres Va-
ters unabhängig, das aufregende 
Paris der Nachkriegszeit und der 
1920er Jahre kennenlernt, muß 
Lola, Tochter aus »gutem Hau-
se«, mit ihrem Mann ein spar-
sames, kärgliches Dasein fristen. 
Auf einen Kaffee auszugehen, ist 
schon ein Luxus. Matías, der 
gute Bücher mit Leib und Seele 
liebt, ist ein Idealist – daß er sich 
den Verhältnissen nicht anpas-
sen mag, zumindest nicht in 
wichtigen Dingen, macht es bei-
den nicht leichter. Und Alice? Die 

Verlaufe der Handlung erwach-
sen werdend, viele Männer ken-
nenlernen. Es sind Ehemänner, 
Freunde, Geliebte, Affairen, aber 
es gibt auch Polizeispitzel, Fa-
langisten … 

 
Es gibt Frauen, die blenden, 
wenn sie einen Raum betreten. 
Und es gibt andere, wie Frances, 
die jeden Raum zum Leuchten 
bringen. Frances strahlte 
förmlich. Es war, als trüge sie die 
Sonne in sich. Sarah und ich 
schwirrten um sie herum wie 
kopflose Falter, als wir sie zu 
ihrem Zimmer brachten. 

Zwar stellt Marian Izaguirre die 
Hauptfiguren in den Mittelpunkt 
ihres Romans, doch sie fächert 
ihre Beziehungen auf, verflicht 
sie, läßt weitere entstehen. Denn 
bald schon wird klar, daß sich die 
Beziehungsnetze mancher der 
Figuren nicht nur berühren, son-
dern miteinander verknotet sind. 
Mit Alice und Lola, die sich zu 
Beginn kennenlernen, verzwei-
gen und verästeln sich die Ge-
spinste über mehrere Generatio-
nen, denn wo man herkommt, 
wer die Eltern sind, ist eine im-
manente Frage – für jeden, so 
auch für Rose, deren Vater von 
ihrer Existenz weiß, der sie aber 
nicht anerkennt und keinen Kon-
takt zu ihr pflegt. Nicht anders 
bei Lola und Matías: Früher war 
Matías Verleger und schon ein-
mal verheiratet, aber in der Zeit 
des Franco-Régimes war er Re-
pressionen ausgesetzt, inhaf-
tiert, der Verlag wurde ihm ge-
nommen. Neunzehnhundertein- 

waltung. 

»Wissen Sie, wo’s hier zum 
Standesamt geht?« fragte der 
Hoffnungsschimmer. 

»Zweiter Stock, Zimmer 201«, 
krächzte die Scheidungsquote, 
»soll ich mitkommen?« 

»Danke«, sagte der Hoffnungs-
schimmer, »ich glaube, ich gehe 
lieber allein«. 

(aus: Zur Trauung) 

 

 

 

 

 

 
 

Drei Frauen 

MARIAN IZAGUIRRE 
»ALS DIE TRÄUME NOCH UNS 

GEHÖRTEN« 

In drei Handlungssträngen setzt 
Marian Izaguirre an, um eine fast 
epische Geschichte zu erzählen; 
drei Frauen spielen darin die 
Hauptrollen: da ist Rose, die un-
eheliche Tochter des Herzogs 
von Ashford, die am Anfang des 
letzten Jahrhunderts in einer 
fremden Familie aufwächst; da 
ist Lola, die Frau des Buchhänd-
lers Matías; und da ist Alice, eine 
etwas ältere Engländerin, die in 
Madrid lebt. Und da sind ihre 
Männer. Nicht nur Lola hat ihren 
Matías – Alice hatte Männer, 
Partner, Freunde, Rose wird, im 

Franz Hohler 
»Fahrplan-
mäßiger Aufent-
halt«, Texte, 
Luchterhand, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
112 Seiten, 18,- € 
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»Als die Träume noch uns gehörten« | Letzte Worte 

und an einem Tisch sitzen? (Nur 
die Korrekteuse operiert ausge-
lagert.) Können Sie sich das vor-
stellen? (Nein, das können Sie 
nicht!) 

Daß man auf eine Krise entspre-
chend reagiert, Auswege sucht, 
Lösungen, ist doch klar, das ist 
nicht nur ein Überlebenstrieb, 
sondern auch der Wunsch nach 
(Selbst)Erhaltung, nach Weiter-
entwicklung, nach es besser ha-
ben. Einen »Vorteil« (neben den 
überwiegenden Nachteilen) in 
der Krise zu finden ist durchaus 
möglich – es ist ein pragmati-
scher Ansatz, mit der Situation 
umzugehen und nichts anderes 
als ein Fluchtversuch. Zur Ruhe 
kommen? Entschleunigen? 
Wenn es dafür einer Krise be-
darf, ist grundsätzlich etwas faul 
und wir sollten uns Gedanken 
machen! 

Aber es gibt einen Lichtstreif am 
Horizont. Im Moment, da dieses 
Heft in Produktion geht, beginnt 
ein Komet zu leuchten und ist – 
mit bloßem Auge! – weithin 
sichtbar. (»Freiäugig« laß ich 
kürzlich und mußte an »barbu-
sig« denken.) (Allerdings muß 
man sagen, daß der Komet sich 
bessere Tages- bzw. Nachtzeiten 
und einen praktischeren Orbit 
hätte auswählen können.) Nur 
eines finde ich katastrophal: den 
Namen. »NEOWISE« – das ist 
doch kein Name! Es klingt ein 
wenig wie Pennywise, der mor-
dende Clown aus Stephen Kings 
»Es«. Aber ich habe mich schlau 
gemacht: Genaugenommen han-
delt es sich nämlich auch um gar 

ausschmückt … 

 

 

 

 

 

 

 

 
€, auch als e-Book (8,99 €) 

Vergessen Sie nicht: Wir sind mitten in 
der zweiten Jahreshälfte, Weihnachten 
naht also schon wieder! Die schöne 
Ausgabe der Fischer TaschenBibliothek 
wäre vielleicht ein passendes Geschenk 
– sie ist ab Herbst erhältlich (12,90 €). 

Statt Wasserstandsmeldung 

LETZTE WORTE AUS DER 
REDAKTION – VON NELLI POHL 

Ich kann’s echt nicht mehr hö-
ren! »Wenn Corona einen Vorteil 
hat, dann zumindest diesen: …« 
Oder über die »Chancen«, die 
sich aus der gegenwärtigen Situ-
ation ergeben. So ein Käse! Ich 
finde weißgottnicht ETWAS 
Gutes an den DERZEITIGEN UM-
STÄNDEN, sehe da keinen Vor-
teil. Nicht nur, daß die Kultur 
praktisch ausgefallen ist und nur 
zaghaft wieder erwachen darf – 
wissen Sie, was es bedeutet, 
wenn SÄMTLICHE Redaktions-
mitglieder (der Herausgeber 
[Conte Maestro Carlo Alberto 
Massimo di Extravaganzi], Em-
ma Tiefgrund, Paolo Giovanni 
Paukenwirbel, Tohu Wabohu 
[der japanische Austauschstu-
dent], Janis Spiro Aristo, ICH, und 
natürlich Paul Bokühß [diese Süf-
felnase!]) ALLE zu Hause sind 

Engländerin, mit Anfang fünfzig 
schon weißhaarig wie eine alte 
Frau, die als Fremde in Madrid 
lebt, gehört sie dazu? Wohl 
kaum … 

Und wir lasen. Immerzu. An je-
dem Morgen in jenem Winter, 
während die Amseln in den Zwei-
gen der Bäume saßen und uns 
mit derselben Gleichgültigkeit 
betrachteten, mit der wir zusa-
hen, wie sie von Ast zu Ast flat-
tern. Was sahen sie? Den bren-
nenden Kamin und ein junges 
Mädchen mit einem langen Zopf, 
der über das blaue Flanellkleid 
fiel, außerdem einen Mann, nicht 
ganz so jung wie sie, mit in sich 
gekehrtem Blick, der aufmerk-
sam zuhörte, wie das Mädchen 
mit einem weichen französischen 
Akzent ein Gedicht von Shelley 
vorlas. »Vor deinen Küssen ich 
mich fürchte«, liest sie, während 
eine vorwitzige Amsel aufs Fen-
sterbrett hüpfte. »Doch fürchte 
meine nicht«, fuhr sie gefühlvoll 
und mit leicht zitternder Stimme 
fort, die Amsel flog auf *…+ 

Manche der Verästelungen ahnt 
der Leser wohl, der Spannung 
und Freude beim Lesen tut dies 
keinen Abbruch. Im Gegenteil, 
denn ein reiches Leben über-
rascht immer wieder, auch wenn 
einzelne Episoden darin vorher-
sehbar sind. Was bei Marian Iza-
guirre begeistert, ist die Individu-
alität der Figuren, Männer wie 
Frauen, die sie lebhaft ausge-
staltet und noch um ein paar 
glamoureuse Bekannte wie Jean 
Cocteau, Gertrude Stein, Pablo 
Picasso oder Coco Chanel 

Marian Izaguirre 
»Als die Träume 
noch uns gehör-
ten« (Original-
titel: »La vida 
cuando era nues-
tra«, 2013), 
Roman, aus dem 
Spanischen von 
Lisa Grüneisen, 
Fischer, Broschur, 
416 Seiten, 9,99 
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Letzte Worte (letzte Hinweise) | Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

für den nächsten Kometenvor-
beiflug. (Gerne führen wir mit 
einem Morris Bullnose, auf den 
einige unserer Buchheldinnen 
vertrauten, aber das Modell wird 
leider seit etwa einhundert Jah-
ren nicht mehr hergestellt.) Im 
September sind auf jeden Fall 
zwei Höhepunkte in unserem Ka-
lender vermerkt: das Musikfest 
Erzgebirge und der Klangwechsel 
beim John-Cage-Projekt 
Halberstadt – es ist der erste seit 
sieben Jahren! Dies und mehr 
lesen Sie also im Oktober bei uns 
in Heft 38. 

So, das war’s nun wirklich für 
diese Ausgabe – einer mußte 
schließlich das letzte Wort ha-
ben! 

»Genau« [Das war Paul Bokühß.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsmitglieder staunen, 
wie er das hinbekommt]! 

Ist es nun eigentlich ein Komet 
oder eine Kometin? Heißt er also 
Pablo oder sie Margarethe? Da 
sieht man wieder einmal: nichts 
weiß man, alles unbekannt – es 
gibt noch jede Menge zu tun! 

Wir zumindest lesen weiter und 
hören weiter. Das Moritzburg 
Festival steht vor der Tür, wir be-
geben uns auf Reisen – Bücher-
reisen wohlgemerkt – und besu-
chen das »Hotel du Lac« (in 
Anita Brookners gleichnamigen 
Buch) sowie das »Majestic« in 
Kilnalough (James Gordon Farrell 
»Troubles«). Richtig reisen wol-
len wir aber auch, obwohl die 
Planung dafür nur ein wenig ge-
nauer und zuverlässiger ist als 

keinen Namen, NEOWISE ist 
nichts als ein sachliches Akro-
nym (Near-Earth Object Wide-
field Infrared Survey Explorer) 
eines wissenschaftlichen Pro-
gramms, was einem Nomen, 
aber keinem personifizierenden 
Namen entspricht. Und was be-
deutet es? Ein Objekt nahe der 
Erde, das bei einer Infrarot-Kon-
trolle geblitzt wurde. Schrecklich, 
oder? Und noch etwas ist un-
praktisch: immer noch weiß nie-
mand genau, ob NEOWISE nun 
alle 5000 oder 7000 Jahre an der 
Erde vorbeikommt. Die Planung 
ist eh‘ schon durcheinander, mit 
solch unzuverlässigen Zahlen 
kann ich weder ein Hotelzimmer 
(oberste Etage mit freiem Blick 
zum Nachhimmel) noch die 
Bahnfahrkarte zu einem Obser-
vatorium buchen! 

Kometen bestehen im allgemei-
nen aus Stein, Staub oder Eis. 
Woraus NEOWISE besteht, habe 
ich kurz nach Redaktionsschluß 
leider auch noch nicht herausfin-
den können. Erdbeereis? Zitro-
neneis? Schokoladeneis? Haupt-
sache, es ist Milcheis, denn Yo-
ghurt- oder Wassereis finde ich 
schrecklich [in der Küche bran-
det der Applaus Paul Bokühß‘ 
auf]. Es sei denn, es handelt sich 
um Sorbet *Paul Bokühß‘ App-
laus wird stärker]. Ich habe 
schon tolle Sorbets gegessen, 
aus richtigen Früchten: Himbee-
ren, Melone, Limetten … oder 
mit Ingwer. Ein Gurken-Inger-
Sorbet gewinnt selbst der uner-
träglichen Sommerhitze etwas 
ab [Paul Bokühß führt eine La-
Ola-Welle auf, die anderen 
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