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Die »Salzburger Sitzordnung« ist die neue »Petersburger Hängung«  

Es gibt ja kaum einen Plan in diesem Jahr, der sich ohne weiteres oder genau so wie ursprünglich ge-
faßt umsetzen läßt. Und wenn, hängt ihm immer ein »wenn«, ein »falls« oder ein »vorläufig« an – 
wer wünschte sich nicht, es ginge langsam wieder normaler zu? 

Unsere Planung wird ja ständig erneuert – Pläne machen wir ja eigentlich gern und immer (also auch 
unter »normalen Umständen«)! Nur scheitern sie manchmal an allzuviel »wenn«, »falls« und »vor-
läufig«. Daß unsere Oktoberausgabe diesmal ohne Bayreuther Festspiele und ohne die Münchner 
Opernfestspiele – nicht nur zwei der wichtigsten Veranstaltungsreihen, sondern Jahreshöhepunkte – 
auskommen muß, stand bald fest. Um so mehr hat es uns gefreut, dem sommerlichen Vergnügen des 
Moritzburg Festivals nahezu ungetrübt beiwohnen zu dürfen. Köstlich amüsiert haben wir uns beim 
»Diener dreier Herren« , und – das sei schon fürs nächste Heft verraten – nach Redaktionsschluß be-
gann das Heinrich Schütz Musikfest, das uns ja immer besonders am Herzen liegt. 

Und auch sonst haben Konzert- und Theaterveranstaltungen ihren Betrieb wiederaufgenommen, in 
den Kirchen werden kulturelle Reihen fortgesetzt. Manches scheint dabei noch zu zaghaft, die Lücken 
im Zuschauerraum sind noch groß, die Säle dünn besetzt – sollte die »Salzburger Sitzordnung« (mit in 
allen Reihen verteilten, aber versetzt angeordneten Plätzen für das Publikum) nicht die neue »Peters-
burger Hängung« sein? 

Salzburg (für uns zu knapp, zu kurzfristig, zu kostspielig) als eines der größten Kulturfeste ist doch ein 
gutes Beispiel, eines von vielen, denn nahezu alle großen, mittleren und kleinen Veranstalter haben 
verantwortungsbewußt Konzepte erstellt und laden wieder Besucher ein. Und siehe da – die Konzepte 
funktionieren, das Publikum hält sich an die Regeln, Vorschriften oder Vereinbarungen, eigentlich 
könnte es doch »laufen«. 

Doch statt auf diese reichen Erfahrungen aufzubauen (aufbauen zu können), ist eher zu befürchten, 
daß es wieder schlechter wird, daß Einschränkungen kommen werden. Das zumindest ließ sich bei 
Produktionsbeginn dieses Heftes ahnen, wissen indes … 

Das »wenn«, »falls« und »vorläufig« hat auch diesmal unser Heft durcheinandergewirbelt. Noch zum 
Schluß mußten wir Artikel tauschen, so wird es diesmal etwas spät, wohl gerade noch Oktober – kein 
Grund, zu jammern, sagen wir! 

Genießen Sie einen schönen Herbst im Rahmen der Möglichkeiten. Für allzu große Einschränkungen 
finden Sie bei uns Buch- und CD-Tips, und vielleicht trägt dieses Heft ja selbst ein wenig zum Ver-
gnügen bei. 

Alles Gute wünscht Ihnen 

Menschen ohne Phantasie haben keine Hoffnung. 
Nur durch die Phantasie können wir uns vorwärts bewegen und 

vielleicht auch die Welt ein wenig verbessern. 
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Ohne Koffer ins Konzert 

KULTURBEDÜRFNIS NÖTIGT 
ZUWEILEN ZUR EILE 

Kürzlich in der S-Bahn, ich wollte 
zum Konzert, wurden die Fahr-
gäste darauf hingewiesen, daß es 
zu einer Verzögerung unbe-
stimmter Dauer kommen würde, 
da die Bundespolizei am näch-
sten Bahnhof zustiege, um einen 
herrenlosen Koffer zu unter-
suchen. Wie lange dies dauern 
würde, konnte der Zugbegleiter 
nicht vorhersagen. 

Das kam mir sehr ungelegen, 
denn ich wollte zum Konzert, 
und das würde kompromißlos 
pünktlich beginnen, war mir klar. 
Ich mußte mich also beeilen, lau-
fen (fast) und wäre beinahe 
(fast) in Schweiß geraten. Dabei 
war fraglich, ob das überhaupt 
nötig gewesen wäre, das Ren-
nen! Was ist schon ein »herren-
loser Koffer«? Vielleicht gehörte 

bei Labormäusen ins Auge, 
wenngleich beide nicht so regel-
mäßig auftreten wie die Mahl-
zeiten oder das Ausfallen der S-
Bahn.]) 

Aber Versuchskaninchen sind wir 
doch! Es ist ja Usus geworden, 
daß (S-)Bahn-Reisende der er-
warteten, jedoch keineswegs 
(ausreichend) planbaren Verspä-
tung bzw. dem typischen Total-
ausfall entgegenzuwirken ver-
suchen, indem sie einen Zug frü-
her nehmen (oder zwei). Ja, viel-
leicht wäre es besser, künftig bei 
jedem Konzert, bei jeder Opern- 
oder Theatervorstellung, und 
fände sie auch in der gleichen 
Stadt statt, am Vortage anzurei-
sen und in der Nähe des Thea-
ters oder der Musikhalle zu cam-
pieren (Hotelübernachtungen 
würden bei der gegebenen Fülle 
der Anlässe zu kostspielig). 

Und das alles nur wegen eines 
»herrenlosen Koffers« … 

er ja einer Dame oder einem 
kleinen Jungen (oder einem 
»Herrchen«, wie mein Musik-
freund Stefan meinte). (Was, bit-
te, wäre denn ein liegengeblie-
benes Damenhandtäschen – 
auch »herrenlos«?) 

So aber blieb die S-Bahn (wieder 
einmal) liegen (wobei sie genau-
genommen stand). Überhaupt 
kommt sie doch ständig zu spät 
oder fällt ganz aus – man fühlt 
sich als (S-)Bahn-Reisender ein 
wenig wie ein Versuchskanin-
chen. (Haben es die Labormäuse 
nicht sowieso besser? Eine 
hygienisch einwandfreie, wetter-
geschützte Umgebung, ein regel-
mäßiger Tagesablauf, ebensolche 
Mahlzeiten, sie dürfen – nein, sie 
sollen – die Population erhöhen, 
wann immer sie nur können und 
Lust danach verspüren – wer 
träumte nicht davon? [Bei kriti-
scher Betrachtung stechen je-
doch der Tod und Krankheiten 
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geringer als der Kulturhunger der 
Musikfreunde, die sich zuletzt 
von Konserven (oder aus dem In-
ternet) »ernährt« hatten. Daß 
das MBF mit Regenponchos be-
reitstand, war der Sache zusätz-
lich förderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf diese Weise konnte man das 
Kammermusikfest fast wie ge-
wohnt erleben – nur Gänse, 
Schwalben und Raben schnat-
terten, riefen und krächzten 
diesmal am Rande des Gesche-
hens manchmal etwas lauter. 
Gestört haben sie kaum, dafür 
gab es einen Sonnenuntergang 
über den Moritzburger Wäldern 
gratis. 

Und doch war es nicht so ein-
fach, was zumindest die Akade-
mie des MBF zu spüren bekam. 
Wegen der Quarantäne- und Rei-
sebestimmungen konnten nur 
sechzehn Studentinnen und Stu-
denten aufgenommen werden, 
das Orchesterprogramm wurde 
entsprechend angepaßt – dieser 
Kompromiß war unvermeidlich. 

Höhepunkte gab es viele. Josep 
Caballé Domenech wirkte nicht 
nur als Orchesterleiter der Aka-
demie mit, sondern spielte auch 

geist und Mut. Das Moritzburg 
Festival plakatierte bald »Wir 
hoffen, Sie zu sehen«, und 
schließlich klappte es auch. Im 
Grunde fand das Musikfest sogar 
so statt, wie es geplant worden 
war, das hieß: fast alle Künstler 
und Programme blieben erhal-
ten. Pianistin Lise de la Salle 
sprach zur Eröffnung stellvertre-
tend für alle ihre Freude aus, 
denn für die meisten war es das 
erste »echte« Konzert seit Mo-
naten. Auch im Publikum mußte 
niemand abgewiesen werden, 
denn das MBF ging kurzerhand 
nach draußen und veranstaltete 
die Konzerte auf der Nordterras-
se des Moritzburger Schlosses, 
wo die Stühle entsprechend der 
Sitzordnung im Speisesaal auf-
gestellt worden waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzerte unter freiem Himmel 
haben jedoch Nachteile. Zum 
Beispiel das Wetter: Hier hatte 
der Veranstalter aber doppeltes 
Glück. Einmal, weil es mit Aus-
nahme des Eröffnungskonzertes 
keine Unbilden gab, und dann, 
weil das Publikum diese fast 
ausnahmslos hinnahm. Die ab-
schreckende Wirkung des Re-
gens, auch des starken, war eben 

… vielleicht wurde besagter 
»herrenlose« Koffer gar einer 
Dame entwendet, die am Vorta-
ge anreisen wollte, um am näch-
sten Abend ins Theater zu ge-
hen. Und nun steht sie da, recht-
zeitig, und kann sich im Hotel-
zimmer nicht in ihre Theatergar-
derobe werfen (ich stelle es mir 
immer theatralisch vor, wenn 
sich Damen in ihre Garderobe 
werfen, ganz im Unterschied 
zum Kavalier, der von einem 
Buhlen in die Garderobe gewor-
fen wird, deren Tür sich wegen 
des anschließend in die Donau, 
die Spree oder die Seine ver-
senkten Schlüssels nur noch ver-
mittels einer Abordnung von 
Handwerkern aufsperren läßt), 
da sich diese ja immer noch in 
dem von der Bundespolizei 
sichergestellten, herrenlosen (!), 
aber im Grunde – zumindest 
rechtlich und moralisch – 
damenbehafteten Koffer be-
findet. 

All der Aufruhr wegen nichts! Ich 
wollte doch einfach nur ins Kon-
zert gehen und anschließend 
davon berichten … 

Übrigens: Der Kater meines Va-
ters ist auch eine Katze, so wie 
auch der Giraffo eine Giraffe ist. 
Viel (zu viel) Aufregung um 
nichts also. Soviel dazu. 

Spätsommerlicher Lichtblick 

MORITZBURG FESTIVAL 

Die allmähliche Rückkehr der 
Kultur in unser Leben erfüllte im 
Sommer manche Hoffnung. Und 
sie bot Gelegenheit für Erfinder- 

Herrenloser Koffer | Rückblick: 
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Aus dem Häuschen: Konzertbesucher 
saßen in diesem Jahr auf der Schloß-
terrasse, Photo: Moritzburg Festival,  
© Patrick Böhnhardt 

Stimmung: bestens! Selbst der Voll-
mondaufgang schien wie »hausge-
macht«, Photo: Moritzburg Festival,  
© Oliver Killig 



lich dafür war Tom Fecher, der 
zuvor Bassist in einer Metalband 
gewesen war, und schon dort die 
technische Anlage betreut hatte. 

Ausführliche Konzertbesprechungen fin-
den Sie auf unserer Internetseite. Wir 
wollen für diesen besonderen Jahrgang 
noch einmal vier Gestalter des MBF zu 
Wort kommen lassen. 

Das Moritzburg Festival erwartet seine 
Gäste im kommenden Jahr vom 8. bis 
zum 22. August. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.moritzburgfestival.de 

Drei Fragen an … 

… JAN VOGLER 

NMB: Ihnen ist eine Partitur-
handschrift von Bohuslav Mar-
tinů in die Hände gefallen, die 
sich schließlich als auf 1923 da-
tierte Frühfassung des zweiten 
Streichquartetts herausstellte. 
Das Stück unterscheidet sich teil-
weise erheblich vom 1925 veröf-
fentlichten Quartett. Kompositio-
nen, Kunstwerke oder auch 
Designgegenstände geraten ja 
nicht selten in der ersten Fassung 
noch etwas ursprünglicher, »kan-
tiger«, während die späteren 
zwar oft (noch) besser werden, 
vollendeter, den ursprünglichen, 
unverfälschten Charakter aber 
zum Teil auch verlieren. Ist das in 
der ersten bei Martinůs Quartett 
auch so? 

 
 
 
 
 
 
würde das vielleicht als Sakrileg 
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chen Proben des MBF die Gele-
genheit, einer Voraufführung 
mancher Stücke beizuwohnen 
oder den Probenprozeß zu ver-
folgen. Zum dritten Termin gab 
es außerdem ein Extra außerhalb 
des offiziellen Programms: Lise 
de la Salle und Christian-Pierre 
La Marca mit der zweiten Cello-
sonate Ludwig van Beethovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch noch einmal zurück zu den 
Nachteilen: Kammermusik ist ja 
eigentlich für die Kammer ge-
dacht, also für einen Salon oder 
(kleinen) Saal. Sie im Freien zu 
präsentieren, auf einer Bühne 
mit Regendach gespielt, ist gar 
nicht so einfach. Gitarre oder 
Violine brauchen dann eine elek-
tronische Verstärkung, um auch 
in den letzten Reihen auf der 
Terrasse noch gehört zu werden. 
Dies geschah hier so vorbildlich, 
wie wir es noch nie erlebt ha-
ben, denn der Klang war zwar 
verstärkt, jedoch ohne daß dies 
offensichtlich geworden wäre. 
Der natürliche Ton blieb erhal-
ten, man hörte ihn von da kom-
men, wo das entsprechende In-
strumente gespielt wurde (also 
im Quartett 1. Violine links, Vio-
loncello rechts etc. Verantwort- 

die Kastagnetten in einem Quin-
tett von Luigi Boccherini. Zu den 
Gästen gehörte unter anderem 
Andrea Lucchesini, der einmal 
mehr seine Extraklasse bewies – 
wir haben deshalb gleich noch 
einmal seine neue CD in unser 
Heft aufgenommen (zu finden in 
»Pianomania«, Seite 23). Neben 
»alteingesessenen« Teilnehmern 
wie Janne Saksala und Ulrich 
Eichenauer, die seit vielen Jahren 
regelmäßig wiederkehren, gibt 
es mittlerweile einen Nach-
wuchs, der teilweise aus der 
Akademie hervorgegangen ist 
und nun auch schon ein paarmal 
zu erleben war, wie Sindy Moha-
med oder Kevin Zhu. 

Neben Schumann, Tschaikowski 
und natürlich Beethoven gab es 
auch Musik von Mario Castelnu-
ovo-Tedesco und Benjamin Brit-
ten zu hören. Am spektakulär-
sten war sicher die Uraufführung 
einer Frühfassung des zweiten 
Streichquartetts von Bohuslav 
Martinů. Wir haben deshalb bei 
Festivalleiter Jan Vogler noch 
einmal nachgehakt (Interview 
rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie immer boten die öffentli- 
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Christian-Pierre La Marca und Lise de la 
Salle gaben in der dritten öffentlichen 
Probe eine Extravorstellung, Photo: 
NMB 

Der Ton-Meister: Tom Fecher sorgte 
für eine exzellente Akustik unter freiem 
Himmel, Photo: NMB 

Photo: Marco Grob 

JV: Ich persön-
lich würde das 
schon sagen, 
der eine oder 
andere Mar-
tinů-Forscher  
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JV: Ich hatte ein Problem: ich 
habe hier phantastische Celli-
stenkollegen, und die haben 
auch viereinhalb Monate nicht 
gespielt in der Coronakrise, des-
halb habe ich mich in diesem 
Jahr zurückgehalten. Ich habe 
ein paar wichtige Stücke ge-
spielt, auch zwei ganz große 
Stücke wie das Beethoven-Sep-
tett, das Brahms-Klarinettentrio 
oder das Brahms-Klavierquartett, 
aber ich habe auch versucht, 
meine Kollegen richtig zu for-
dern, weil die auch seit vierein-
halb Monaten nicht auf der Büh-
ne gestanden haben. Für mich ist 
die Kollegialität in Moritzburg 
das allerwichtigste. Zum Beispiel 
hätte ich auch gerne bei Schosta-
kowitsch [Klavierquintett Opus 
57] mitgespielt, aber das wollte 
mein französischer Kollege 
[Henri Demarquette] gern über-
nehmen – es gibt so viele Mo-
mente, wo ich jetzt merke, in 
dieser Krise muß man sehr kolle-
gial agieren, ich sehe jetzt gera-
de nicht so die Profilierungszeit 
für Einzelaktionen, sondern eher 
eine Zeit, in der man sich auch 
mit jungen Musikern solidarisch 
erklärt und gemeinsam um ein 
Publikum kämpft, was vielleicht 
auch der Musik helfen kann, zu 
überleben in dieser Zeit, denn es 
ist auf jeden Fall eine große Ge-
fahr, daß wir die Rituale verler-
nen, auf beiden Seiten! 

… JOSEP CABALLÉ DOMENECH 

NMB: Sie sind Chefdirigent der 
Moritzburg Festival Akademie. 
Doch statt eines Kammerorche-
sters haben Sie in diesem Jahr 

sung ganz stark nach Pariser 
Avantgarde für mich. Sie ist auch 
verschieden genug, daß ich be-
haupten würde, vielleicht wird 
man in der Zukunft einmal sa-
gen, es gibt das zweite Streich-
quartett und 2b. Es ist schon 
sehr verschieden, der ganze 
zweite Satz ist anders, im ersten 
die Themen … Er war offensicht-
lich nicht froh … Aber wie das 
mit Künstlern so ist – das gilt für 
Interpreten genauso wie für 
Komponisten – das eigene Urteil 
ist nicht immer zutreffend. 

NMB: Das Bohuslav Martinů In-
stitut Prag war Kooperations-
partner bei der Uraufführung. 
Kann man also davon ausgehen, 
daß die Noten ediert werden? Ist 
eine Aufnahme geplant? 

JV: Es wird ediert, allerdings soll 
es jetzt noch nicht in die Ge-
samtausgabe aufgenommen 
werden – das ist mir aber gar 
nicht so wichtig. Ich habe die 
Partitur, ich bin glücklich, daß wir 
es gefunden haben, das war ein 
Zufall, sie wird veröffentlicht, so 
daß sie auch andere lesen und 
spielen können. Im Moment, 
denke ich, kann es auch ein biß-
chen langsamer gehen, das kann 
auch ein paar Jahre dauern – 
Musikstücke setzen sich in der 
Geschichte immer durch, wenn 
sie so stark sind wie dieses Stück 
– das wird sich durchsetzen! 

NMB: Da wird bei Ihrem Festival 
ein Stück uraufgeführt, das Sie 
entdeckt haben – und das Cello 
spielt Andrei Ioniță. Warum nicht 
Sie selbst? 

verstehen, weil die zweite Fas-
sung natürlich ein sehr bekann-
tes und sehr berühmtes Stück 
und mittlerweile in der Martinů-
Ausgabe auch mit Urtext und 
allem verlegt ist, aber ich finde 
diese erste Fassung sehr frisch. 
Er hat sie ja in Paris geschrieben, 
unter dem wirklichen Eindruck 
der Avantgarde in den zwanziger 
Jahren in Paris, einem unheim-
lich anregenden Umfeld, und die 
zweite Fassung [1929] hat er in 
Polička zu Hause geschrieben – 
man hört das. Die zweite ist et-
was heimatlicher, hat mehr von 
der Folklore, die bei Martinůs 
Musik ja eine große Rolle spielt. 
Die erste Fassung ist tatsächlich 
sehr avantgardeinspiriert – »kan-
tig« ist das richtige Wort – von 
der Pariser Szene in den zwanzi-
ger Jahren, von der Martinů mei-
ner Meinung nach genauso pro-
fitiert hat wie später in Boston. 
Er wurde zweimal stark angeregt 
außerhalb seiner Heimat, erst in 
Paris und später in Boston, auch 
durch [Sergei] Kussewizki, einen 
europäischen Emigranten den 
Chefdirigenten des Boston Sym-
phony Orchestra, der fast alle 
seine Sinfonien dort uraufgeführt 
hat. Im Grunde ist Martinů wahr-
scheinlich einer der berühmte-
sten Komponisten aus Tsche-
chien, weil er diese beiden star-
ken Anregungen verarbeitet und 
auch ausgehalten hat, genau wie 
Dvořák, der ebenfalls nach Ame-
rika kam und diese Herausforde-
rung angenommen, ausgehalten 
und verarbeitet hat. Das ist bei 
Martinů genauso zu spüren und 
deshalb klingt diese erste Fas- 
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der Tradition mit Kastagnetten 
als Begleitung gespielt zu wer-
den, und zwar am Ende des Stük-
kes und in der gesamten Wieder-
holung. Es war auch gar nicht 
meine Idee, das zu tun, aber es 
hat mir viel Spaß gemacht und 
ich habe es musikalisch sehr ge-
nossen! 

… MIRA WANG 

NMB: Die Moritzburg Festival 
Akademie war wegen der Qua-
rantäne- und Reisebeschränkun-
gen besonders von den Corona-
folgen betroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
bleiben und haben wir geschaut, 
was können wir machen, was 
dürfen wir machen? Dann war 
klar, wir haben einen Proben-
raum, in dem alle arbeiten kön-
nen müssen, das hieß, sechzehn 
Akademisten konnten wir ein-
laden. 

NMB: Sechzehn Mitglieder – nor-
malerweise sind es dreimal so 
viel. War die Arbeit mit der Aka-
demie schließlich anders oder 
konnten Sie – mit angepaßter 
Auswahl der Teilnehmer / Instru-
mente und Stücke – Ziel und Cha-
rakter beiwahren? 

MW: Auch mit so wenigen kann 
man ein schönes Programm ma-
chen, das habe ich sehr ausführ-
lich mit Josep [Caballé Dome- 

vier Leben haben, um alles spie-
len zu können, mindestens! Das 
wichtigste ist, daß man immer 
weiter lernt und versucht, zu ver-
stehen was im Orchester pas-
siert. Instrumente, Partituren, 
Kommunikation, usw. … Ich habe 
als Junge Klavier, Geige und 
Schlagzeug gelernt und manche 
als Profi gespielt. In meiner Aus-
bildung schon als Dirigent fehlte 
ein Blasinstrument, doch ich ent-
schied mich statt dessen für Ge-
sang, was eine sehr gute Ent-
scheidung war, da ich auch 
Opern dirigiere. Doch ein Instru-
ment gut zu spielen braucht eine 
unglaubliche Menge Zeit und ich 
habe seit Jahren alle meine Kräf-
te wesentlich dem Orchester-
klang gewidmet. Als Antwort auf 
Ihre Frage würde ich sagen, daß 
ich mit einigen Stunden Üben 
wieder Klavier, Schlagwerk und 
vielleicht Geige spielen könnte, 
sicherlich mit viel Passion, aber 
sicherlich nicht gut genug, jeden-
falls nicht auf dem Niveau, das 
ich mir als Dirigent wünsche.  

NMB: Im Eröffnungskonzert 
haben Sie die Kastagnetten in 
einem Gitarrenquintett von Luigi 
Boccherini »bedient«. War das 
musikalischer Ernst, weil es zum 
Stück gehört, oder ist es purer 
Spaß, ein Stück Freiheit, das sich 
der Dirigent einmal gegönnt hat? 

JCD: Nein, es war musikalisch to-
tal ernst. In die Partitur wird ge-
schrieben, wo die Kastagnetten 
anfangen sollen, was und wie 
wird gespielt ist aber improvi-
siert. Weil dieser letzte Satz ein 
Fandango ist, ist er geeignet, in 

nur sechzehn Musikerinnen und 
Musiker. Ist das überhaupt noch 
ein Orchester? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beides sollte gleich sein – mit an-
deren musizieren. Doch es gibt 
grundsätzliche Unterschiede, ob 
ein Thema von einem oder meh-
reren Musikern gespielt wird 
zum Beispiel, auch muß die Pro-
portion des ganzen Spektrums 
stimmen, damit der Klang gleich 
bleibt. Ein großes Orchester hat 
normalerweise acht Bässe, zehn 
Celli, zwölf Violas, vierzehn zwei-
te und sechzehn erste Geigen. 
Ein normales Kammerorchester 
würde immer noch 2, 3, 4, 5, 6 
haben (oder ähnlich). Wir haben 
wirklich das Minimum an Pro-
portionalität realisiert (1, 2, 2, 3, 
3). Das macht die Mischung 
jeder einzelnen Stimme noch 
schwerer als mit einer großen 
Besetzung. 

NMB: In Ihrer Vita steht, daß Sie 
Klavier, Schlagwerk, Gesang und 
Violine studiert haben. Als Diri-
gent muß man ja manches be-
herrschen oder zumindest ken-
nen, aber spielen Sie zum Bei-
spiel noch mit Passion Violine? 

JCD: Als Dirigent man sollte alles 
kennen, leider es gibt nicht ge-
nügend Zeit, dies wirklich zu er-
reichen. Man sollte drei oder 

MW: Das Corona-
Virus ist natürlich 
eine Katastrophe, 
für uns alle. Also 
mußten wir unse-
re Planung än-
dern, um irgend-
wie flexibel zu 

Photo: 

Peter Rigaud 

Photo: 

Falk Wenzel 

JCD: Auf jeden 
Fall! Ein sehr klei-
nes Orchester, 
aber anders als 
man denken wür-
de viel schwieriger 
zu dirigieren als 
ein Orchester in 
großer Besetzung.  
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lesen Sie weiter auf Seite 10 

Rückblick: Moritzburg Festival | Neuerscheinung: »Da sind wir« 

erstmals nicht nur als Geschäfts-
führer auf, sondern spielten in 
einem Konzert das Harmonium 
(Bagatellen von Antonín Dvořák). 
Wie hat es Sie auf die »andere 
Seite« verschlagen? 

TT: Das war eine Laune von Jan 
Vogler, der einfach sagte: »Das 
spielst Du!« Dies wird sicher 
nicht zur Gewohnheit werden, 
aber so kompliziert ist der Part 
beim Opus 47 nicht. Im Laufe 
meines Lebens habe ich weit 
über 2.000 Gottesdienste an der 
Orgel herumgesessen – Harmo-
nium, zu Unrecht oft belächelt, 
mag ich sehr. Wir hatten das 
schöne alte Instrument aus der 
Semperoper, welches beim »Ro-
senkavalier« die Bühnenmusik 
unterstützt. Dieses einmal zum 
klanglichen Grundieren von drei 
Stradivaris zu benutzen, war eine 
richtige Freude! 

Entdecken und verschwinden 

GRAHAM SWIFT »DA SIND WIR« 

Ob es mit knapp 160 Seiten nun 
wirklich ein Roman ist oder doch 
eher eine Erzählung – Graham 
Swift ist ein meisterlicher Erzäh-
ler. »Da sind wir« entwickelt in 
seinem Inneren jene exotischen 
Farben, die der Buchumschlag 
verspricht. Doch es passiert nach 
und nach, nicht wie ein spekta-
kulärer Zaubertrick, sondern wie 
einer, der seine Zuschauer all-
mählich gefangennimmt. 

Zunächst – und da bleibt Swift 
eher am Format der Erzählung – 
erzählt der Autor von Jack Rob- 

schnell, doch mußten wir die 
Entwicklung der Corona-Krise 
geduldig abwarten. Die Ent-
scheidung, das Festival zu 
wagen, fiel am 8. Juni – danach 
waren alle Vorbereitungen wie 
der Ritt über den Bodensee. Das 
dreiköpfige Moritzburg-Team 
mußte kräftig durchziehen, um 
alles bewältigen zu können. Je-
doch war seit März unsere 
Devise, daß wir das Festival nicht 
absagen, solange es nicht durch 
Behörden untersagt würde. Wir 
hatten dann viel Glück zum rich-
tigen Zeitpunkt und viel Ermuti-
gung durch die Gäste und Künst-
ler. 

NMB: Der Jahrgang 2020 schien, 
mit Ausnahme natürlich des Auf-
führungsortes draußen, fast wie 
ein normales Moritzburg Festi-
val. Für Sie war es sicher alles 
andere als normal. 

TT: Die Einhaltung aller behördli-
chen Vorgaben war neben den 
üblichen Herausforderungen 
eine zusätzliche Aufgabe, die 
Reiseplanung für Festival und 
Akademie sehr komplex, fast 
täglich gab es da veränderte Vor-
schriften. Neu waren auch logi-
stische Fragen, wie zum Beispiel 
täglich den Konzertflügel und die 
gesamte Bestuhlung der Nord-
terrasse auf- und abzubauen. 
Natürlich ist auch der Wegfall 
von etwa 40 Prozent des Ticket-
volumens eine ökonomische 
Herausforderung. Daß alle Be-
sucher das Festival »fast wie nor-
mal« genossen haben, ist eine 
große Genugtuung. 

NMB: Sie traten in diesem Jahr 

nech] besprochen und wir haben 
eines zusammengestellt. Aber es 
gibt viele Orchesterstücke, die 
man mit wenigen Streichern und 
Bläsern machen kann, wir haben 
auch zwei Quintette für das Kam-
merorchester ins Programm ge-
nommen. 

NMB: Etwas leichter als mit den 
Orchesterstücken war es viel-
leicht mit den Kammerensem-
bles. Wahrscheinlich folgt aus 
der reduzierten Zahl an Teilneh-
mern eine größere Intensität und 
Tiefe, auch fehlt in diesem Jahr 
ein Pianist, trotzdem gab es ein 
reiches Kammermusikprogramm 
für die traditionellen Konzerte 
beim Proschwitzer Picknick und 
zur Langen Nacht. 

MW: Genau. Ich finde das Pro-
gramm wunderschön! Die Aka-
demisten spielen viele verschie-
dene Stücke, Quartett und Quin-
tett, mit und ohne Bläser – das 
ist sehr interessant! Zur Langen 
Nacht gibt es extra noch beson-
dere Stücke, Schuberts »Der Tod 
und das Mädchen« und ein Stück 
von Mahler, das wäre heute 
[zum »Picknick«] zu viel. 

… TOBIAS TEUMER 

NMB: Musikfeste werden im all-
gemeinen mit mindestens einem 
Jahr Vorlauf geplant. Mußten Sie 
im März alles »über Bord wer-
fen« oder gab es schon bald Ret-
tungsideen? 

TT: Die Ret-
tungsidee 
»Open Air« 
gab es zwar 
recht Photo: Oliver Killig 
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(1848 bis 1933) 

 

Birken im Herbst am Bachlauf 

(Mischtechnik mit Pastell auf Leinwand, 100 x 70,1 cm, um 1908 bis 1913) 

Neue (musikalische) Blätter 

Carl Hagemeister 



 

 

(1893 bis 1983) 

 

Aus den Gesängen der Kalypso 

zweiter Gesang (beim Erwachen in früher Dämmerung) 

 

 

Süße Frühe! In den Mantelfalten der Nacht regt sich langsam dein Haupt und die atmende Brust. Da 

zittert leise das Meer, ein Schauer lispelt durchs Laub. Im bleiernen Dämmer verhallt letzter 

Eulenruf. Der Igel raschelt in sein Versteck unter den Marmorstufen. Doch im hohen Wipfel der 

Fichte verneigt sich die krächzende Krähe dreimal gen Osten. 

Hingestreift in kühles Himmelsglas färbt sich die Wolke, sie leuchtet still. 

So still und kühl ist es zu keiner Stunde. 

Über das schwarze Meer fliegt fernher ein Hauch und rauscht am Dämmergestade. 

Sieh, schon küßt sich ein Rosenschimmer am bläulichen Schwarz der Zypressen herab! 

Eos! Die Rosenhände hebst du vom goldenen Auge – da jubelt die Lerche empor und flattert tönend 

im Lichtgespinst, betet laut, sinkt und stürzt in das Gefunkel des Taus. 

Heller wird und leuchtender das Meer. Die Klippen baden ihr altes Grau im Glanze, der bunt aus 

spielenden Wellen strahlt. Leise rauscht’s über den Sand, das Espenlaub flüstert, und die gewehten 

Zweige der Weide glänzen. 

Nun schreitet mit hölzernem Klappern das Leben über den Hof. Am Brunnen knarrt die Winde, und 

aus der geöffneten Stalltür schwelt die dumpfe Wärme des Viehs. Fliegen funkeln. Mit kantigen 

Rücken dringen die Ziegen heraus, breit aber und glatt wandeln die Rinder, die Lämmer trippeln 

zartfüßig und silbern blökend zwischen den wolligen Müttern. Milchduft fließt in das wärmende 

Licht, vom Herde steigt süßer Rauch, ein Morgenopfer, aus glimmender Asche geweckt. 

Da tun sich alle Blüten auf, nun summen die Bienen. 

Über den Klippen, spähend und schwingenbreit, schweben die Möwen im Wind. 

9 

gefunden in: »Odysseus und die Frauen«, Verlag der Greif, Wiesbaden, 1947 
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Horst Wolfram Geißler 
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Neuerscheinung: Graham Swift »Da sind wir« 

Natürlich nicht. Wie hätte er Evie 
das antun können? Ohnehin hat-
te er schon seit geraumer Zeit 
mit dem ganzen Zeug – den 
Schwertern und der Säge und 
den Kisten – aufhören wollen. 
Das war Spielzeug. Kinderkram. 
Keine echte Magie. 

»Da sind wir« nimmt seine Leser 
mit auf Zeitreisen, zurück an den 
Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts und zu einem Morris Bull-
nose, und führt fast bis in unsere 
Tage. Die Türen zu Geheimnissen 
werden geöffnet, aber nicht auf-
gestoßen, so daß Licht hinein-
strömen würde, sondern nur an-
gelehnt, so daß man das Dunkel 
dahinter noch erahnen kann … 

Sollte er sagen, dass es ihm leid-
tat? Dass ihm alles, was er ge-
tan, und alles, was er nicht getan 
hatte, leidtat. Plötzlich war sein 
lebendiger Körper von der Er-
kenntnis durchdrungen – gleich 
darauf verließ sie ihn wieder –, 
dass dies die einfachste und zu-
gleich unfassbarste Wahrheit der 
Welt war: Dies war seine Mutter, 
und er würde – er könnte – hier 
nicht stehen ohne sie. Dies war 
seine Mutter, aber sie war nicht 
mehr da. Trotzdem war sie da. 
Wie konnte ein Mensch, wie 
konnte ein Ding einfach ver-
schwinden? 

Graham Swift »Da sind wir« (Original-
titel: »Here we are«, 2020), Roman, aus 
dem Englischen von Susanne Höbel, 
dtv, fester Einband, Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 160 Seiten, 20,- €, 
auch als Hörbuch von DAV und RBB 
Kultur (ungekürzt, gelesen von Ulrich 
Noethen, 20,- €) sowie als e-Book 
(18,99 €) 

zu einem und wurden für Ronnie 
und Evie zu »Flora«. Wie Flora 
wohl diese Woche sein mochte? 
Ihre eigentlichen Namen erschie-
nen unbedeutend. 

Der Saloon im Walpole galt als 
Treffpunkt für Theaterleute, und 
auch Eddie Costello suchte ihn 
gelegentlich auf, um ein Bier zu 
trinken und sich ein wenig um-
zusehen. 

Man mag vielleicht den großen 
Moment sinnlicher Ruhe vermis-
sen, der in »Ein Festtag« so be-
geistert hat. Dennoch gelingt es 
dem Autor erneut, im Augen-
blick zu verharren, zurückzublik-
ken, Herkunft zu erzählen und 
vor allen, daß kleine Momente, 
zufällige Begegnungen oder 
praktische Entscheidungen, über 
Generationen hinweg wirken, 
ganze Leben, Ehen oder Familien 
verändern. Graham Swift 
bauscht nicht effektvoll auf, er 
ergeht sich nicht in endlosen 
Schilderungen von Kunststücken, 
sondern läßt seine Zauberer – 
Ronnie und sein Vorbild Eric 
Lawrence – eher nüchtern und 
mit Ernsthaftigkeit vom Zaubern, 
von Magie und Illusion erzählen. 
Um so wirkungsvoller ist schließ-
lich die Beschreibung der größ-
ten »Nummer« Pablos – jenes 
Kunststücks, das aus ihm den 
»Großen Pablo« werden läßt. 

Er hätte den Spieß umdrehen 
können. Er hätte den Zauber ent-
zaubern können. Er hätte Evie 
wahrhaftig mit den Schwertern 
durchbohren oder in zwei Hälften 
zersägen können. Evies Schrei – 
war er echt? 

bins, dem »Flinken Jack«, Evie 
(Eve) White und Ronnie Stern, 
der als Pablo und später als der 
»Große Pablo« im Varieté des 
Brighton Theatres am Ende des 
Piers auftritt. Ähnlich wie in sei-
nem letzten Buch, »Ein Festtag« 
(bei uns in Ausgabe 26), gibt es 
auch hier einen kurzen, entschei-
denden Zeitraum, eine Wegga-
belung, an der sich die drei Pro-
tagonisten treffen. Es ist die 
Sommersaison von 1959. Von 
hier geht es zurück, dahin, wo 
Jack, Evie und Ronnie herkamen, 
und ins Jahr 2009, das 1959, ein 
halbes Jahrhundert zuvor, noch 
in ferner Zukunft lag. Wie schon 
in »Ein Festtag« läßt Graham 
Swift seine Leser früh wissen, 
was passiert ist: daß Ronnie und 
seine Assistentin bald verlobt 
sind und am Ende der Saison 
heiraten wollen, daß Evie aber 
eine Affaire mit Jack beginnt. 
Somit gabelt sich der Weg an 
einer Stelle, wo sich zwei Pfade 
vereinen sollten, und verbindet 
ebenso unvorhergesehen. 

 
Jack war nicht unbedingt der 
Typ, der sich verlobte, aber wenn 
er sich einmal nicht mit Ronnie 
und Evie im Walpole traf, lag es 
gewöhnlich daran, dass er mit 
einem Mädchen angebändelt 
hatte. Manchmal kam sie mit. 
Dass sie es mit einer festen Drei-
ergruppe zu tun hatte und nur 
rein zufällig dabei war, konnte ihr 
nicht entgehen, aber wie Evie 
einmal zu Ronnie sagte: »Wenig-
stens ist sie mal drangekom-
men.« Diese Gelegenheitsmäd-
chen verschmolzen miteinander 
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Serkowitzer Volksoper »Diener dreier Herren« 

strahlen manchmal nicht mehr 
so hell, wenn man sie hinter-
fragt, das weiß nicht nur Lohen-
grin. Und so ergab sich nicht nur 
ein Wettstreit der Herren, wer 
nach Zeit und Idealen ideal war, 
sondern ebenso der Diener – 
welcher konnte sich pfiffiger, ge-
witzter, konsequenter nennen? 
Gleichzeitig wurde die Paarschaft 
Diener-Herr durch die Jahrhun-
derte beleuchtet … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Was nach Bildungsprogramm 
klingt, war aber köstliches Amü-
sement und bezog in seiner in 
jeder Richtung gegebenen Dop-
pelbödigkeit das Publikum mit 
ein, wie die Figuren in Rolle und 
»in echt« Selbstironie bewiesen. 
Ganz schön bunt – da verstand 
man vielleicht nicht jede Anspie-
lung sofort oder wußte ein Sym-
bol zu enträtseln, doch minderte 

drei Herren. 

Wolf-Dieter Gööck (Inszenierung, 
Text, Bühne, Dramaturgie) und 
sein Team haben die Stoffe ver-
dichtet, verdreht und zusam-
mengebracht – man fand die 
Handlung der eigentlichen Stük-
ke immer noch wieder, aber er-
zählt wurde sie meist von den 
Dienern oder passierte am Ran-
de. Dazu wechselten die Figuren 
der sieben Akteure (auch Julia 
Böhme, Claudius Ehrler, Paula 
Götz, Clemens Kersten, Cornelius 
Uhle und Dorothea Wagner) 
nicht nur in den Rollen bis hin zu 
Nebenfiguren wie Masetto und 
Zerlina, manchmal spielten sie 
auch – Stück im Stück – die 
Theatertruppe (Circus Serko Vita-
le) selbst, die sich absprechen 
oder »Opa« (Gööck) leiten 
mußte. Denn Opa fiel öfter aus 
der Rolle, vor allem bei der Ko-
stümwahl, weil er »mit der Zeit 
gehen« wollte. (Wir besuchten 
die letzte Vorstellung und be-
kamen als Denièren-Extra Opa 
mit Pippi-Langstrumpf-Perücke 
statt des Batman-Kostüms an 
dieser Stelle.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ja, Helden und auch Heldinnen 

 

 

 

 

 
 
 

Diener dreier Herren 

SERKOWITZER VOLKSOPER IN 
DER SALOPPE 

Alljährlich im Hoch- oder Spät-
sommer ist die Serkowitzer 
Volksoper in der Dresdner Salop-
pe zu Gast, um dem Publikum 
ein sommerfrisches Stück (Mu-
sik-)Theater zu präsentieren. Ob 
Weber oder Wagner – nichts und 
niemand ist hier sicher, ausein-
andergenommen zu werden, 
oder zusammengesteckt. Denn 
oft sind die launigen Stücke 
geistvolle Pasticci, die einen Stoff 
ins Verhältnis setzen, karikieren, 
spiegeln. In diesem Jahr fand die 
bereits zehnte Spielzeit statt, 
glücklicherweise kaum berührt 
von Ein- und Be-Schränkungen – 
es fand ja draußen statt. 

»Diener dreier Herren« hieß das 
Stück, und nicht nur zweimal 
hinsehen, sondern auch hinhö-
ren lohnte hier. Denn nicht um 
Goldoni ging es, sondern um 
Don Quijote, Don Giovanni und 
Herrn Puntila. Da traf de Cervan-
tes auf da Ponte und Brecht – 
das gibt es tatsächlich nicht alle 
Tage. Im Mittelpunkt standen die 
Neben- oder zweiten Hauptfigu-
ren, nämlich die Diener (Sancho 
Pansa, Leporello und Matti) der 

Leporello (Julia Böhme) in Not: doch ist 
Don Giovanni (Cornelius Uhle) wirklich 
eine zuverlässige Stütze?, Photo: Serko-
witzer Volksoper, © Robert Jentzsch 

Feine Herren! Herr Puntila (Claudius 
Ehrler), Don Giovanni (Cornelius Uhle), 
Photo: Serkowitzer Volksoper, 
© Robert Jentzsch 
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Serkowitzer Volksoper »Diener dreier Herren« | Neuerscheinung: 

Gordon Farrell (1970 erstmals 
erschienen, unsere Besprechung 
auf Seite 18) als auch Anita 
Brookners »Hotel du Lac« von 
1984 sind Hotels die zentralen 
Spielstätten, jedoch nicht als 
Aufenthalts- oder Durchgangs-
orte, sondern eher in der Funk-
tion eines Abstellgleises, wo aus-
gemusterte Menschen (zumin-
dest vorübergehend) unterge-
bracht werden. 

Edith Hope wurde in das sagen-
hafte Hotel du Lac an den Genfer 
See versandt. Hier residieren äl-
tere Damen und ein paar wun-
dersame Männer. Allesamt sind 
Sonderlinge, zu denen Edith 
Hope ganz sicher nicht gehört. 
Anfangs glaubt man vielleicht, 
sie berichte von hier wie eine 
Katherine Mansfield in der Varia-
tion »In einer Schweizer Pen-
sion«. Doch bald wird klar: Sie 
gehört dazu. Edith Hope ist ge-
nauso ein Sonderling wie alle 
anderen. Die erfolgreiche Auto-
rin hat zumindest zwei herausra-
gende Eigenschaften: Sie ist mit 
einer unglaublichen Menschen-
unkenntnis gesegnet und hat 
sich »etwas« zuschulden kom-
men lassen. (Der neugierige Le-
ser wird gegen Ende des Romans 
auch erfahren, was dieses »et-
was« schreckliches gewesen ist, 
das ihre Verbannung ausgelöst 
hat.) Das eine wie das andere 
prägen ihren Alltag: Die Autorin 
beobachtet die Menschen um 
sich herum, vor allem die Gäste, 
liegt mit ihren Vermutungen und 
Einschätzungen jedoch so gut 
wie immer falsch, wie sich mit 
fast gesetzmäßiger Zuverlässig- 

weder hier noch unter den Ak-
teuren gab es banale Albernhei-
ten, Witz und Pointen um so 
mehr. Manches erstaunte oder 
war neu – Julia Böhme haben wir 
zum Beispiel schon oft erlebt, in 
Oratorien oder in »Orpheus und 
Eurydike« (Hochschulproduk-
tion), aber noch nie in einer ko-
mischen Rolle! Die stimmlich 
und im Charakter höchst unter-
schiedlichen Mimen brachten 
sich gekonnt in Szene, Cornelius 
Uhle und Dorothea Wagner sei-
en hier stellvertretend noch ein-
mal hervorgehoben. Das Leichte 
einer Improvisation oder Phanta-
sie setzte sich in der Dekoration 
fort, die vom Stuhl über den 
Herd und das Automobil des 
Herrn Puntila, aus Pappmaché 
gestaltet und graphisch wirksam 
in schwarz-weiß gehalten war. 
Die bunten Kostüme dagegen 
deuteten bereits die Rollenviel-
falt (oder die Zerrissenheit der 
Diener zwischen den gegensätz-
lichen Anforderungen?) an, sie 
waren allesamt nicht durchge-
hend einheitlich, sondern mit 
leicht abweichenden, asymme-
trischen Mustern versehen. 

Die Luft scheint den Serkowit-
zern offenbar nicht auszugehen – 
der nächste Sommer möge kom-
men! 

Aussortiert und abgelegt 

ANITA BROOKNER 
»HOTEL DU LAC« 

Nach den Inseln im vergangenen 
Heft verschlägt es uns nun in 
gleich zwei Büchern in Hotels: 
sowohl in »Troubles« von James 

das weder Verständnis noch 
Spaß. 

Die Sänger bewiesen auch in der 
letzten Vorstellung Standfestig-
keit und überzeugten durch 
punktgenaues Agieren. Die 
gesprochenen Texte, Dialoge, 
Wortgefechte heizten die Hand-
lung an, für den Fluß sorgte die 
Musik, von Milko Kersten (Ein-
richtung und musikalische Lei-
tung) genial zusammengestellt. 
Da gab es Mozart-Nummern, die 
jeder kennt – nur hat wohl kaum 
jemand die Leporello-Arie von 
einer Altistin (Böhme) gehört, 
und bei »Reich mir die Hand« 
waren die Rollen schlicht ver-
tauscht. Don Quijote wiederum 
wurde durch Musik seiner Zeit, 
vor allem aus der spanischen Re-
naissance, präsentiert, während 
jene Paul Dessaus, dessen Stücke 
derzeit ja nicht gerade oft ge-
spielt werden, sorgfältig und 
inspirierend eingefügt waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und gut vorgetragen, nicht zu 
vergessen. Denn das kleine in-
strumentale Ensemble (neben 
Kersten Karina Bellmann, Daniel 
Rothe und Dietrich Zöllner) spiel-
te musikantisch und farbenfroh,  

Jetzt wird‘s ernst! Komptur (Wolf-
Dieter Gööck), Don Giovanni (Cornelius 
Uhle), Photo: Serkowitzer Volksoper, 
© Robert Jentzsch 
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Anita Brookner »Hotel du Lac« | Klangwechsel in Halberstadt 

mich Ehe«, sprach Mrs. Pusey 
weiter. »Romantische Liebe und 
Verehrung gehören zueinander. 
Eine Frau muss einen Mann dazu 
bringen können, dass er sie an-
betet.« Mr. Neville bekundete 
durch ein Nicken, dass er höflich 
diese Ansicht in Betracht zog. 

Anita Brookners Roman ist auch 
heute noch amüsant und bietet 
manche gut dosierte Pikanterie. 
Nur Elke Heidenreichs Vorwort 
sollte man vielleicht besser als 
Nachwort lesen, denn sie verrät 
vorab (wenn auch zutreffend) 
manches Geheimnis. 

 

 

 

 

 

 

lagspreis 2020), fester Einband, Schutz-
umschlag, Lesebändchen, 224 Seiten, 
20,60 €, auch als e-Book (16,99 €) 

Klangwechsel, der 14. 

John-Cage-Projekt Halberstadt 

Manch einer könnte fragen, was 
man denn mit einem Projekt 
anfangen wolle, dessen Ende gar 
nicht absehbar sei, wie beim Hal-
berstädter »John-Cage-Projekt«. 
Dabei geht es um das Stück 
ASLSP / Organ² des amerikani-
schen Komponisten John Cage. 
ASLSP ist einerseits ein Akronym 
für »As SLow aS Possible«, be-
zieht sich andererseits aber auch 
auf den letzten Abschnitt des Ro-
mans »Finnegans Wake« von 

Die Männer aus Genf würden 
sich zu einem Ausflug zusam-
mentun, vielleicht über den See 
nach Evian. Mme. de Bonneuil 
würde zu den wenigen gehören, 
die blieben, sie würde stumm die 
Zeitung lesen wie gewöhnlich. 
Die große, dünne Schönheit mit 
dem Hund war tagsüber nie 
sichtbar, und es war unmöglich, 
sie sich bei irgendetwas anderem 
außer Eisessen und Rauchen vor-
zustellen, als wäre sie ein Schul-
kind, das Ausgang hat. Edith 
hielt es für wahrscheinlich, dass 
sie den Tag ganz für sich haben 
würde, und die Aussicht war ihr 
beinahe angenehm. 

Doch das gilt erst später. Zu-
nächst bleiben all die Welt-
fremdheiten, Sonderbarkeiten, 
die Koketterien, Selbstdarstel-
lungen und Peinlichkeiten im 
Hotel du Lac recht gut beher-
bergt. Die Nachsaison hat ganz 
eindeutig ihren Charme, auch 
wenn er – wie in diesem Hotel – 
schon ein wenig verblaßt und 
verstaubt wirkt! 

»Ja«, fuhr sie fort, als Edith und 
Mr. Neville sich höflich, aber 
hartnäckig bemühten, diese Un-
terbrechung nicht zu beachten. 
»Ich fürchte, ich bin ein roman-
tischer Mensch.« Sie lächelte, als 
nach dieser Verkündigung der 
Observer, die Sunday Times, der 
Sturday Telegraph widerstrebend 
auf den Tisch niedersanken. »Se-
hen Sie, ich wurde dazu erzogen, 
an die richtigen Werte zu glau-
ben.« Los geht’s, dachte Edith 
und schluckte ein kleines Gähnen 
hinunter. »Liebe bedeutet für 

keit in der Regel bald zeigt. Der 
scharfe Beobachter(innen)blick 
einer Katherine Mansfield geht 
ihr also doch ab. Das führt zwar 
zum einen oder anderen Selbst-
zweifel, doch geht auch dieser – 
glücklicherweise! – nicht tief. 

 
Abergläubisch ließ sie fast alle 
ihre Kleider in der Reisetasche, 
sodass sie sich sagen konnte, sie 
könnte sofort wieder weg, falls 
sich die Gelegenheit böte, ob-
wohl sie wusste, dass sie hierblei-
ben und obendrein hoffnungslos 
zerknautschen würden. Es war 
nicht mehr wichtig. Haarbürste 
und Nachthemd kamen ins Bade-
zimmer. Sie prüfte ihr Aussehen, 
das unverändert schien, nahm 
Tasche und Schlüssel an sich und 
trat auf einen vor Verlassenheit 
vibrierenden Korridor hinaus. 
Blasses Licht fiel durch ein gro-
ßes Fenster über dem Treppen-
absatz. An den Wänden schien 
eine ferne Erinnerung an schwe-
re Mahlzeiten zu haften. 

Hinter einer Schutzmauer der 
Naivität ist Edith Hope so vor 
mancher Banalität und der Un-
rechtschaffenheit ihrer Mitmen-
schen behütet. Der unwillkom-
mene Aufenthalt, dessen Ende 
sie zwar nicht herbeisehnt, aber 
doch erwartet, wird – wen ver-
wundert es noch? – wohl keine 
äußerliche Änderung herbei-, 
aber doch zu einer inneren Neu-
orientierung führen, zu einer 
Neueinschätzung der Menschen, 
die bisher über Ediths Leben be-
stimmt und sie ins Hotel Du Lac 
verbannt hatten. 

Anita Brookner 
»Hotel du Lac« 
(Originaltitel: 
»Hotel du Lac«, 
1984), Roman, aus 
dem Englischen 
von Dora Winkler, 
mit einem Vorwort 
von Elke Heiden-
reich, Eisele Verlag 
(Deutscher Ver- 
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Das Halberstädter John-Cage-Projekt 

(oder eben nicht, denn es be-
gann mit einer monatelangen 
Pause). 

Durch die Gesamtlänge sind 
auch einzelne Klangabschnitte 
extrem gestreckt. Als kürzeste 
Einheit wurde dafür ein Monat 
festgelegt. Meistens herrscht 
also ein aus mehreren Tönen 
bestehender Klang, den man zu 
jeder Zeit hören kann. Das geht 
vor Ort, wenn man die Burchar-
di-Kirche besucht, aber auch im 
Internet. Wenn der Klang dann 
einmal wechselt, gibt es ein klei-
nes Fest, zu dem Menschen aus 
der ganzen Welt nach Halber-
stadt kommen. Gerade in Ameri-
ka ist die Wahrnehmung von 
ASLSP / Organ² erheblich. So 
widmete die New York Times 
dem Projekt bereits mehrere 
große Artikel – in diesem Jahr 
wieder. Da die Außenwirkung so 
beträchtlich ist, verwundert es 
schon, daß die Internetpräsenz 
der Stadt das Projekt so gar nicht 
aufgreift (außer daß der vollzo-
gene Klangwechsel dort vorüber-
gehend in einem Nachrichten-
block auftaucht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

chen, also endlichen Zeitraum 
zielt, wie lange ließe sich ASLSP 
dehnen? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mit dieser Frage haben sich un-
ter anderem Symposien für neue 
Orgelmusik in Trossingen (1997 / 
1998) beschäftigt. Anhaltspunk-
te, Impulse für ein Experiment 
bot Halberstadt. Hier entstand 
im 14. Jahrhundert die erste 
große Orgel, die in ihrer Bauform 
bereits den heutigen Orgeln ent-
sprach. Nicolaus Fabers Block-
werk-Orgel wird auf das Jahr 
1361 datiert. Die Idee war nun, 
den Zeitraum von 1361 bis ins 
Heute des Jahres 2000 weiter in 
die Zukunft zu spiegeln und 
ASLSP über 639 zu spielen. Na-
türlich »spielt« hier kein Mensch 
mehr. Die Pfeifen werden in ei-
nem kleinen Gerüst (es muß nur 
die maximale Zahl der jeweils zu 
spielenden Pfeifen fassen) über 
mit Sandsäckchen belastete Ta-
sten gespielt. Johann Peter Hinz, 
ein Künstler und Kommunalpoli-
tiker aus Halberstadt, fand den 
passenden Ort dafür in der Bur-
chardi-Kirche. Somit kam das Ex-
periment zur Aufführung – seit 
dem 5. September 2001, dem 
realisierten Beginn, klingt ASLSP 

James Joyce. »Soft morning city. 
Lsp!« bedeutet soviel wie ein 
morgendliches Räuspern (oder 
Raunen). Damit reißt John Cage 
das Stück aus dem direkten 
musikalischen Zusammenhang – 
das wollen wir uns zunächst 
merken und später noch einmal 
darauf zurückkommen. 

DAS PROJEKT 

John Cage schrieb ASLSP ur-
sprünglich für Klavier. Neben den 
notierten Tönen enthält es alea-
torische Elemente. So muß vorab 
durch ein Zufallsverfahren (Wür-
feln) bestimmt werden, in wel-
cher Reihenfolge die acht Teile 
gespielt werden sollen. Zudem 
kann jeder wiederholt werden – 
auch dies ist vor einer Auffüh-
rung festzulegen. Auf dem 
Klavier ist die Dauer des Stückes 
vom Verklingen der Töne abhän-
gig und endlich. Die Orgel je-
doch, deren Töne nicht verklin-
gen, könnte es theoretisch un-
endlich lang spielen – bzw. könn-
te sie dies nicht. Denn es würde 
bedeuten, daß schon der erste 
Ton unendlich lange klingen wür-
de, also auch nur der erste Ton 
gespielt werden würde und die 
anderen nie zu hören wären – 
ein Paradox. John Cage hat sich 
mit der Übertragung von ASLSP 
auf die Orgel noch selbst be-
schäftigt und die Fassung Organ² 
angefertigt. Das Stück, das mehr-
fach aufgeführt wurde und von 
dem sogar mehr Aufnahmen als 
in der Klavierfassung existieren, 
dauert etwa eine halbe Stunde. 
Die Frage lautete nun: wenn 
man auf einen nicht unendli- 

Ort des Klangwechsels: Burchardikirche 
Halberstadt (Rückansicht), Photo: NMB 

Notenblatt zu Teil 1 (Aufführung in Hal-
berstadt) ASLSP / Organ², Quelle: John-
Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt 
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14. Klangwechsel 

des Projektes (Kuratoriumsvor-
sitzender des John-Cage-Orgel-
Kunst-Projekt e. V.), brennt für 
die Idee und weiß John Cage zu 
belehnen und zu zitieren. Gemäß 
der Maxime »If you open a door 
and celebrate it, it’s art« (John 
Cage: Wenn Sie eine Tür öffnen 
und Sie zelebrieren dies, dann ist 
es Kunst) werden die Klangwech-
sel in Halberstadt zelebriert. 
Diesmal wurde eine Sonderaus-
stellung mit Werken und Objek-
ten von John Cage, Alvin Curran, 
Gerhard Rühm und Dieter Schne-
bel eröffnet. Dort zu sehen ist 
unter anderem ein Würfelauto-
mat, wie er verwendet werden 
kann, um die Länge der Sätze des 
Klavierstückes 4:33 aleatorisch 
zu ermitteln. Das neben der 
Kirche stehende Haus, das – wie 
das Kirchgebäude dem Verein 
von der Stadt geschenkt wurde – 
soll als John-Cage-Haus weiter 
etabliert werden, Ausstellungen, 
Meisterkurse und Veranstaltun-
gen halten es lebendig. Viele der 
ausgestellten Objekte sind ab-
strakt oder berühren die abstrak-
te Kunst. Manche blicken zurück, 
wie die schönen Schwarz-Weiß-
Aufnahmen von Ronald Göttel, 
der die bisherigen Klangwechsel 
dokumentiert hat. 

Und trotzdem bleiben manche 
Fragen offen, nicht nur jene nach 
dem 2072 beginnenden zweiten 
Teil von ASLSP / Organ². Wäh-
rend sich Rainer O. Neugebauer 
auf John Cage beruft, meinen 
andere, daß das Halberstädter 
Projekt dem Ansinnen des Kom-
ponisten gerade zuwiderliefe.  

werden. Vergleichen Sie einmal: 
639 Jahre, das entspricht etwa 
der Bauzeit des Kölner Doms 
(1248 bis 1880). 

 

 

 

 

 

 

 
Im September war es wieder so-
weit: nach fast sieben Jahren gab 
es – pünktlich am Geburtstag 
des Komponisten (5. September) 
– den 14. Klangwechsel, mit dem 
der 15. »Impuls« begann. Zu den 
bis dahin klingenden Tönen – c‘ 
(16‘), des‘ (16‘), dis‘, ais‘ und e‘‘ – 
kamen zwei weitere hinzu: erst 
fügte die Sopranistin Johanna 
Vargas (John-Cage-Preis für die 
Interpretation Neuer Musik 
2018) gis hinzu, der Komponist 
Julian Lembke (John-Cage-Preis 
der Stadt Halberstadt 2009) er-
weiterte den Tonumfang kurz 
darauf um e‘. Anders als in der 
Partitur, wo die beiden Töne zeit-
gleich angespielt werden, wurde 
hier also – zugunsten der Zere-
monie – eine Abweichung er-
laubt. Zunächst (mit gis) schien 
der Klang harmonischer, das ein-
gefügte e‘ färbte ihn sogleich 
wieder etwas disharmonischer – 
in jedem Fall ist der Klang derzeit 
recht komplex. 

UND WAS WÜRDE JOHN CAGE 
DAZU SAGEN? 

Rainer O. Neugebauer, der Leiter 

WAS GEHT UNS DAS AN? 

Natürlich könnte man sich fra-
gen, was das alles soll und ob 
man dafür nach Halberstadt fah-
ren müßte. Uns ging es vor eini-
gen Jahren so, daß wir an einem 
Wochenende zu Hause waren 
und Radio hörten. Zu jeder Stun-
de kamen die Nachrichten. Es 
waren andere als heute, aber 
imaginieren Sie folgende Situa-
tion: Belarus, Corona, Trump – 
jede Stunde … Und abends, kurz 
vor halb elf, sagt Claus Fischer im 
Orgelmagazin, daß es in Halber-
stadt einen Klangwechsel gege-
ben habe. Das as‘ sei weggefal-
len, c‘ (16‘) und des‘ (16‘) dazu-
gekommen. Spätestens jetzt 
schrecken Sie hoch und fragen 
»Was ist passiert!?!« – ein unge-
mein relativierender Moment! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das Ende eines Vorhabens, das 
639 Jahre andauern soll, werden 
nicht einmal die Enkel unserer 
Enkel miterleben. Das Halber-
städter John-Cage-Projekt ist 
also ein immenser Vertrauens-
vorschuß in die folgenden Ge-
nerationen. Augenblicklich zum 
Beispiel ist nur der erste Teil (bis 
2072) durchgeplant, alles danach 
folgende muß noch bestimmt 

Rainer O. Neugebauer zeigt den Beginn 
von Impuls 15 in den Noten, Photo: 
John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt 

Ausstellung im John-Cage-Haus, Photo: 
NMB 
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(1756 bis 1840) 

 

An die Nacht 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komm, stille Freundin im Sternenkleide, 

Komm aus der grauen Dämmerung hervor, 

Lösch aus das Abendroth, hüll bald zu meiner Freude, 

Die Welt in deinen dichtsten Flor; 

Verschwendrisch laß in süße Mohnen wiegen 

Die ganze Welt, gebiete, daß kein Auge wacht, 

O ernste Nacht, wenn alles schläft, 

Wird er in meine Arme fliegen 

Er, dessen Blick dich mir zum Frühlingsmorgen macht. 

Neue (musikalische) Blätter 

Sophie Albrecht 



 

 

(1845 bis 1908) 

 

Die entdeckten Liebesbriefe 

(Öl auf Leinwand, 117 x 151 cm, wohl 1890er Jahre) 
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les Leben, sind jene im »Empire« 
in Kilnalough an einem Endpunkt 
angekommen. Und nicht nur sie, 
auch der Inhaber hat einen sol-
chen erreicht. 

Der Glanz des Vereinigten König-
reiches hatte nach dem Ersten 
Weltkrieg längst zu verblassen 
begonnen. Die Unruhen in den 
Kolonien wurden immer heftiger, 
so wie sich auch die Irlandfrage 
zuspitzte – 1922 wurde die Re-
publik Irland gegründet, der Nor-
den spaltete sich ab und verblieb 
im Verbund von Großbritannien. 
Das Empire, von Engländern für 
Engländer geführt, bekommt die-
se Verwerfungen zu spüren. Es 
hat nicht nur seine besten Zeiten 
(die 1880er Jahre) längst hinter 
sich, es ist über das Stadium, in 
welchem man noch den Charme 
des Verfalls erkennen kann (wie 
im Falle des Hotel du Lac), weit 
hinaus – es »bröckelt« nicht nur 
im übertragenen Sinne, sondern 
ganz konkret und massiv: Fassa-
denelemente stürzen ab, Stuck-
decken geben nach, Holzdielen 
brechen ein, von defekten Was-
serleitungen oder Heizungen 
und zugigen Fenstern ganz zu 
schweigen – das Empire ist 
schlicht marode! 

 
Nach einer Weile stand er wieder 
auf und fand auf dem 
Empfangstisch eine Glocke, die er 
läutete. Das Echo ihres Klangs 
tönte über die verstaubten 
Fliesen, verlor sich in düsteren 
teppichbelegten Korridoren, 
verhallte durch offenstehende 
zweiflügelige Türen in Salons und 

wird? Zunächst heißt es, Unter-
stützer und Geld zu finden. Die 
Klangjahre (eine Art Patenschaft) 
sind nahezu vollzählig verkauft, 
der Verein ist auf Unterstützer 
angewiesen, auch die beiden 
geschenkten Häuser wollen 
schließlich erhalten sein. 

Wenn Sie das Projekt interes-
siert, besuchen Sie doch die In-
ternetseite www.aslsp.org oder 
schauen Sie vor Ort vorbei. Eine 
so lange Pause wie zuletzt wird 
es in absehbarer Zeit nicht mehr 
geben. Und auch zwischen den 
Impulsen lohnt ein Besuch in 
Halberstadt. 

Der nächste Klangwechsel er-
folgt am 5. Februar 2022, dann 
geht es im Ein- und Zweijahres-
rhythmus weiter. Zweitausend-
vierunddreißig dann wird es rich-
tiggehend »heiß«, denn zwi-
schen August und Oktober gibt 
es gleich drei Klangwechsel in 
unmittelbarer Folge – Schlag auf 
Schlag … 

Bröckelndes Empire 

JAMES GORDON FARRELL 
»TROUBLES« 

Das Hotel als zentralen Ort mö-
gen Anita Brookner (unsere Re-
zension auf Seite 12) und James 
Gordon Farrell gemeinsam ha-
ben, doch sonst ist alles anders: 
das östliche Irland gegenüber 
der Küste Wales‘ statt Schweizer 
Bergen, dauerhaftes Wohnen 
statt vorübergehender Aufent-
halte – während die Gäste aus 
dem Hotel du Lac jederzeit zu-
rückkehren können in ihr norma- 

Der Komponist Steffen Schleier-
macher zum Beispiel, der mit 
dem Werk John Cages vertraut 
ist wie kein zweiter, meint: »Will 
ich eine Idee damit ausrüsten? 
Mit einer Botschaft für das näch-
ste Jahrhundert? Und das ist bei 
Cage völlig daneben, es ist eine 
Botschaft, es soll etwas heißen – 
das ist genau das, was Cage nicht 
wollte« (Titel, Thesen, Tempera-
mente, Ausgabe vom 6. Septem-
ber 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
John Cage wollte die Musik also 
von ihrem Zweck trennen und 
einen reinen Klang hervorbrin-
gen. Doch bedenkt man wiede-
rum sein Zitat »If you open a 
door …«, scheint ein Zelebrieren 
(oder ein Happening) wie in Hal-
berstadt dann nicht zulässig? Ge-
hört es nicht zur Kunst, Anregun-
gen, Impulse, aufzunehmen und 
selbst weiterzuentwickeln? Und 
wie lange ist die Frage nach Ori-
ginalität überhaupt angebracht? 

DIE ZUKUNFT 

Die Zukunft des John-Cage-Pro-
jektes Halberstadt kann natürlich 
niemand voraussagen, das Ende 
sowieso nicht. Ob es erreicht 

Rainer O. Neugebauer, Johanna Vargas 
und Julian Lembke kurz vor dem 
KLangwechsel, Photo: NMB 



19 38 / Oktober 2020 

James Gordon Farrell »Troubles« 

traut dem Eifer der Redner, doch 
er schreitet nicht ein, vor allem 
nicht ungefragt. Der Major bleibt 
unentschlossen, wird zum Sche-
men zwischen den geisterhaften 
Bewohnern des Empire. 

Das Gerücht kam Edward zu 
Ohren, der Murphy dafür aus-
schimpfte. Doch Murphy be-
teuerte, dass er von der ganzen 
Sache nichts wisse, und hatte of-
fensichtlich keine Ahnung, was 
ein Zwicker war; irgendwie 
schien er zu glauben, es sei eine 
sündhafte Art von Unterwäsche, 
die ausländische Damen trügen. 
Im Zweifel wurde zugunsten des 
Angeklagten entschieden, und 
außerdem, Miss Staveley … 
Edward tippte sich an die Stirn 
und rollte mit den Augen. 

Farrells dickes Buch ist zunächst 
ungeheuer amüsant, denn er 
schildert den Verfall überaus ge-
witzt und pointiert. Dennoch 
fragt sich der Leser irgendwann, 
wie lange »das« noch gutgeht, 
weshalb die Gäste das Empire 
nicht längst fluchtartig verlassen 
haben (denn sein Zu-stand ist 
nicht nur unkomforta-bel, er ist 
desaströs), warum Brendan 
bleibt und nichts tut. Edward hat 
die Führung des Hauses offenbar 
längst aufge-geben, scheint es, 
und würde seinem verhinderten 
Schwieger-sohn in spe 
vermutlich die Lei-tung lassen 
oder zumindest dessen 
Maßnahmen zur Ver-besserung 
und Modernisierung billigen. 

Doch nichts dergleichen ge-
schieht. Statt dessen gibt es 
Schweine in Sporthallen, Kartof- 

chern, von ihm Besitz ergreifen, 
das würdevolle, gleichwohl an-
gestaubte Verhalten von Angelas 
Vater Edward, ihr ungehobelter 
Bruder Ripon, die unerzogenen 
jüngeren Schwestern – die Zwil-
linge Faith und Charity sind un-
vernünftig, lüstern und über-
dreht, sie entsprechen der Be-
deutung ihrer Namen (Vertrauen 
und Nächstenliebe) kaum. Bald 
schon ist der Major nicht mehr 
sicher, ob er wirklich mit Angela 
verlobt war (sie wird zur vorma-
ligen Verlobten, ohne daß ein 
Akt der Entlobung stattgefunden 
hat). Er trifft sie auch gar nicht 
mehr, denn sie ist krank, was 
ihm niemand sagt. Eines Tages 
ist Angela tot. 

»Angela hatte Leukämie«, ant-
wortete Ripon auf seine Frage. 
»Wir dachten, das wüßten Sie.« 

»Ja, also – nein, das wusste ich 
nicht«, erwiderte der Major, nun 
doch mehr als ärgerlich. Wie 
typisch für die Spencers, dass 
ihm das keiner gesagt hatte! 

Brendan bleibt. Zwar ist er ver-
mögend (im Gegensatz zu den 
alten Damen, die im Empire aus-
harren, weil sie sich einen Um-
zug nicht mehr leisten können), 
hat noch eine ältere Verwandte 
in London (die er auch besucht, 
bevor sie stirbt), aber der Krieg 
hat ihn ernüchtert, ihn seiner Vi-
talität beraubt. Ungläubig ver-
harrt er und staunt, was um ihn 
passiert. Dabei erkennt er den 
Zeitenlauf durchaus (vielleicht 
als einziger klarsichtig), vermag 
die Aufmachung von Zeitungs-
meldungen zu erkennen, miß- 

Herrenzimmern, stieg aufwärts 
durch Windung um Windung der 
breiten geschwungenen Treppe 
(wo ein paar Teppichstangen aus 
Messing fehlten, sodass der Läu-
fer gefährliche Wellen schlug), 
bis es schließlich die Kammern 
der Dienstmädchen erreichte und 
dann in den Gewölben hoch über 
seinem Haupt anlangte (so weit 
oben, dass er das elegante gol-
dene Maßwerk kaum noch er-
kennen konnte); und von dieser 
Decke hing eine unglaublich 
lange Kette, lief an all den Spiral-
windungen von Etage zu Etage 
vorbei bis hinab zu dem großen 
gläsernen Kronleuchter nur ein 
paar Zollbreit über seinem Kopf, 
einen Leuchter besetzt mit aus-
gebrannten Glühbirnen. Kurz 
klirrte einer der gläsernen Klun-
ker leise an seinem Ohr. Dann 
war wieder alles still außer dem 
Tick-Tack einer alten Pendeluhr, 
die über der Rezeption die 
falsche Zeit anzeigte. 

Als Brendan S. Archer, Major a. 
D. hier ankommt, wäre noch 
Gelegenheit, das Schicksal des 
Hauses zu wenden; zu investie-
ren, aufzuräumen, zu reparieren, 
Putz, Teppiche und Vorhänge zu 
erneuern. Denn vom Ruhm des 
einstigen Luxushotels ist noch 
etwas zu spüren. Doch der Major 
ist vom Krieg gezeichnet, kommt 
nach einer überstandenen Ner-
venkrise hier an, seine »Verlob-
te« empfängt ihn ohne jede lei-
denschaftliche Umarmung oder 
Begrüßung. Dem Major kommt 
dies und vieles weitere sehr 
merkwürdig vor – die Pflanzen, 
welche das Glashaus überwu- 
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spüren waren sie kaum. 

Dafür gab es drei Faktoren: eine 
flexible, fokussierte Regie, eine 
betörende Ausstattung und – 
nicht minder begeisternd – eine 
glänzende musikalische Umset-
zung. Zu dieser zählte eine Sän-
gerbesetzung, deren Luxus sich 
nicht nur in den Namen las, son-
dern in den Stimmen entfaltete, 
sowie ein überaus flüssiges Diri-
gat der ehemaligen Erfurter und 
jetzigen Nürnberger Generalmu-
sikdirektorin Joana Mallwitz. 

DAS STÜCK 

Ferrando und Guglielmo lieben 
die beiden Schwestern Dorabella 
und Fiordiligi – schön! Doch ist 
dies nicht das Schluß- sondern 
das Anfangsbild. Die Gewißheit 
der beiden Offiziere versucht 
ihnen Don Alfonso auszureden. 
Nach einigem Hin und Her willi-
gen die beiden ein und wetten, 
daß ihnen die Bräute treu sind. 
Unter einem fingierten Grund 
reisen sie ab und kehren sogleich 
verkleidet als Fremde wieder, 
welche die beiden Mädchen um-
garnen. Nach anfänglichem Zö-
gern geben diese – vom Haus-
mädchen Despina eifrig beein-
flußt und von den »Fremden« 
unter Druck gesetzt – langsam 
dem Werben der beiden Männer 
nach, wenn auch (unterschied-
lich) widerstrebend und in um-
gedrehter Zuordnung (jeweils 
mit dem Bräutigam der Schwe-
ster). Ein Ehevertrag wird aufge-
setzt, da kehren Ferrando und 
Guglielmo »überraschend« zu-
rück. Da Untreue und Schwindel 
beide Seiten belastet, herrscht 

 

 

 

 

 

 
 

Ebenfalls bei Mathes & Seitz wieder er-
schienen (Buch und e-Book) sind die 
Bände 2 (»Die Belagerung von Krishna-
pur«, englische Erstausgabe 1973, 474 
Seiten) und 3 (»Singapur im Würge-
griff«, englische Erstausgabe 1978, 828 
Seiten) der Empire-Trilogie. 

Salzburger Coup 

CHRISTOPH LOY BRINGT »COSI« 
UND CORONA IN EINKLANG 

Nockerln kann man nicht im 
Fernsehen oder Internet über-
tragen, auch nicht streamen – 
eine Olfaktothek gibt es bisher 
nicht. Dafür bereiteten die Salz-
burger Festspiele ihren zahlrei-
chen Besuchern, Zuhörern und 
Zuschauern aber in vielerlei Hin-
sicht eine bekömmliche und 
übertragbare Freude: Kultur statt 
Absagen, Mut statt Krisenstim-
mung. Man sollte den »Fall Salz-
burg« viel öfter als Vorbild bela-
sten – warum nur gibt es so 
wenige Nachahmer? 

Zu den Salzburger Freuden zähl-
te unter anderem die Neuinsze-
nierung von Wolfgang Amadé 
Mozarts »Così fan tutte«, die so 
gar nichts Improvisiertes an sich 
hatte. Nur wer Kenntnis besaß 
oder analysierte, merkte oder 
wußte, wo Kompromisse ge-
macht worden waren. Doch zu 

feln auf Tennisplätzen, Hechte 
schwimmen zwischen Seerosen 
im (ehemaligen) Swimmingpool 
und eine unmögliche junge 
Dame (Sarah) hat Affairen – lei-
der verliebt sich Brendan in sie. 

Der allmähliche Verfall verliert 
auf den über 500 Seiten seinen 
Spaß und die Glaubwürdigkeit – 
ginge es nur darum, würde man 
den Kopf schütteln und sich fra-
gen, wann endlich Brendan … 

Doch es geht um mehr, denn der 
Autor hat eine generelle Kritik 
am Umgang Englands mit seinen 
Kolonialstaaten und mit Irland in 
dem Buch verankert. In der vor-
trefflichen Übersetzung von 
Manfred Allié bleibt die Schwe-
bung zwischen Ironie und Realis-
mus erhalten. Statt sarkastisch 
und ätzend zu kommentieren, 
wird der scheinbar so heitere Er-
zählfluß immer wieder durch er-
schreckende Ereignisse unter-
brochen. 

Die Empire-Trilogie enthält noch 
zwei weitere Bände. Alle drei 
Bücher sind seit 2013 erstmals 
auf deutsch erschienen. 

 

 

 

 

 

 

 

fester Einband, Schutzumschlag, Lese-
bändchen, 540 Seiten, 24,90 €, auch als 
e-Book (19,99 €) 

James Gordon 
Farrell »Troub-
les« (Originaltitel: 
»Troubles«, 
1970), Roman, 
aus dem Engli-
schen von Man-
fred Allié, mit ei-
nem Nachwort 
von John Banville, 
Mathes & Seitz 
(Deutscher Ver-
lagspreis 2019) 
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Salzburgs »Così fan tutte« 

willen und Naivität zu stecken 
schien, nicht minder. Despinas 
Wandlungsspiel (Hausmädchen, 
»Arzt« und »Anwalt«) zeigte sie 
als (manchmal) bösen Kobold, 
der die Geheimnisse des Hauses 
kennt, aber letztlich zu jung und 
unerfahren ist, um dies auszu-
nutzen, Schaden anzurichten 
oder einen Vorteil zu erzielen. 

Unter so viel Jugend ergötzte 
sich Don Alfonso (Johannes Mar-
tin Kränzle), ein erfahrener Lebe-
mann, der – in mittleren Jahr- 
en – sicher selbst noch manche 
Dame verführt (bis er sich – à la 
Casanova – im Alter zurückzie-
hen und die Liebeleien der an-
deren beobachten wird). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So blieb, trotz geringer Proben-
zeit und um einiges gekürzt (et-
wa eine halbe Stunde fehlte dem 
Stück) eine »echte« »Così fan 
tutte« erhalten, die in der ausge-
wogenen Bildregie von Michael 
Beyer (wir sahen die Fernseh-
übertragung) noch bis 31. Okto-
ber in der arte-Mediathek zu er-
leben ist. Und auf der Bühne darf 
sie gerne ins Repertoire wech-
seln. 

liches Theater! 

DIE AUFFÜHRUNG 

Joana Mallwitz sorgte am Pult 
des Orchesters (Mitglieder der 
Wiener Philharmoniker) dafür, 
daß dieser Mozart floß und wog-
te, daß er szenisch stimmig und 
pointiert sprühte. In ihrer Flexi-
bilität stand sie der Inszenierung 
in nichts nach, folgte dem Büh-
nengeschehen dramaturgisch 
erfrischend. 

 

 

 

 

 

 
 
Herrlich war das Sängersextett: 
Natürlich richteten sich aller Au-
gen und Ohren auf den neuen 
Star Elsa Dreisig (Fiordiligi), die 
engelhaft becircen konnte, mit 
reiner Höhe begeisterte und dar-
über hinaus das dramatische 
Schattieren beherrschte. Marian-
ne Crebassa (Dorabella) war ihr 
optisch dunkles Pendent, doch 
klang sie jünger und mädchen-
hafter, als es Kostüm und Frisur 
andeuteten. Ihr Mezzo ist 
schlank, wunderbar golden und 
lyrisch! Bogdan Volkov (Ferran-
do) und vor allem Andrè Schuen 
(Guglielmo) gaben den beiden 
Offizieren etwas ungemein »bu-
benhaftes« – so richtig erwach-
sen ist ja noch keiner von bei-
den, die Mädchen oder Despina 
(Lea Desandre), die voller Mut- 

kurz betretene Stimmung, bis 
Don Alfonso (der seine Wette ge-
wann) die Wogen glättet und zu 
einem Kompromiß und gegensei-
tiger Vergebung drängt – so ma-
chen es doch alle! (Nur Despina 
blieb zerknirscht zurück.) 

DIE INSZENIERUNG 

Johannes Leiacker (Bühne, Aus-
stattung) hat »Così fan tutte« in 
ein ebenso schlichtes wie klas-
sisches Bild gefaßt: alles ist 
schwarz-weiß, die ganze Gesell-
schaft bis hin zu den Haaren und 
Stimmen gegensätzlich – bipolar. 
Nur wenn sie (die Gesellschaft) 
sich verstellt, wird sie aufgelok-
kert und bunt, wie im Moment, 
da die beiden »Fremden« auf-
tauchen (welche aber verkleidet, 
also nicht echt sind). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Man ist im städtischen Palais der 
Mädchen, das gibt die Szene vor. 
Der feststehende Ort birgt aller-
dings die Gefahr eines ebenso 
stehenden Bildes, eines stati-
schen Verlaufes. Christof Loy je-
doch hielt die Szene in Bewe-
gung, formte Charaktere und 
Gegensätze aus. Das geriet le-
bendig und très chique – köst- 

Harmlose Haschespiele? Guglielmo (An-
drè Schuen), Dorabella (Marianne Cre-
bassa ), Fiordiligi (Elsa Dreisig), Ferran-
do (Bogdan Volkov), Photo: Salzburger 
Festspiele, © Monika Ritterhaus 

Schiefer Haussegen? Guglielmo (Andrè 
Schuen), Fiordiligi (Elsa Dreisig), Ferran-
do (Bogdan Volkov), Dorabella (Marian-
ne Crebassa ), Photo: Salzburger Fests-
piele, © Monika Ritterhaus 

Akteure, Regis-
seure, Manipula-
toren? Despina 
(Lea Desandre) 
und Don Alfonso 
(Johannes Martin 
Kränzle ), Photo: 
Salzburger Fest-
spiele, © Monika 
Ritterhaus 
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Buchtip: Lisa Kreißler 

Pause. 

ICH: Und weißt du von wem, 
also, zu wem die gehört haben? 

HANS: Nein. Interessiert dich 
das? Wem sie gehört haben? 

Edda, Autorin oder Dramaturgin, 
schreibt Theaterstücke. Nun ist 
sie auf dem Weg nach dem hei-
matlichen Odinsgrund. Hier le-
ben ihre jüngere Schwester Skadi 
mit ihrem Mann Leif, die Mutter 
und der Vater (den Edda und 
Skadi jedoch nur Oskar nennen). 
Das Haus von Oma liegt auch 
nicht weit, nur ein Grundstück ist 
zwischen den Generationen der 
Eltern und Großeltern. 

Eddas Reise ist nicht nur ein Be-
such, er ist auch eine Reise in die 
Vergangenheit, wird selbst Er-
zählung, weil Edda sich erinnert, 
weil sie Hans, ihrem neuen 
Freund, von sich erzählt, ihm die 
Heimat zeigt, ihn zeigt (vorzeigt). 

In einer einfachen, alltäglich 
scheinenden Sprache umreißt 
Lisa Kreißler die Szenerie. Man-
ches berührt Edda, anderes läßt 
sie fallen (oder sie geht auf Di-
stance), doch selbst dann gerät 
sie nie in eine neutrale Beobach-
terposition. Alles ist mit jedem 
verbunden, jedes Ereignis, jedes 
Schicksal, jeder Anlaß. Manche 
Dramen, wie Skadis »schwierige 
Phase« sind überstanden, Oskars 
Rippenbrüche dagegen müssen 
noch heilen. Doch auch hier ver-
hindert die Gleichzeitigkeit ein 
Verharren und Betrachten des 
einzelnen – die Eltern feiern 
ihren 30. Hochzeitstag. 

nem Loch in der Jeans, da kam 
Wind auf. Es roch auf einmal 
ganz anders, oder zumindest 
kam es mir so vor. Jedenfalls tat 
mir der Fuß weh und ich konnte 
nur ganz langsam weitergehen. 
Aber das hat mir gar nichts aus-
gemacht in dem Moment. Ich 
war irgendwie ruhig geworden, 
vielleicht wegen dem Wind, ich 
weiß es nicht. Ich habe ein paar 
Kirschen gekauft und mich ein-
fach in die Sonne gesetzt. 

So ganz trifft die Bezeichnung 
»Roman« nicht zu – was kein 
Vorwurf sein soll. Die Literatur 
ist schließlich vielfältig, da wäre 
es schön, auch wieder mehr zwi-
schen den Gattungsarten zu un-
terscheiden. Auch »Blitzbirke« 
entspricht eher einer Erzählung, 
die sich jedoch mehrfach auffä-
chert, verästelt, verschiedenen 
Handlungssträngen folgt. Sie ver-
einen sich (oder haben einen 
Ausgangspunkt) bei der Haupt-
person Edda. Dazwischen sind 
Theaterszenen mit knappen An-
weisungen und Dialogen einge-
schoben, die einem Libretto äh-
neln. 

ICH: Darf ich dich etwas fragen 
zu deiner Arbeit? 

HANS: Ja. 

ICH: Was sind das für Knochen in 
der Skulptur? 

HANS: Das sind Wirbel. 

ICH: Von welchem Tier? 

HANS: Nein, das sind Menschen-
knochen. Ein Freund von mir ist 
Totengräber. 

 

Familienfeste 

LISA KREIẞLER »BLITZBIRKE« 

Im Radiofestival dieses so ganz 
anderen Jahres hatten die Kul-
turradios der ARD vierzig Auto-
rinnen und Autoren um Texte 
gebeten, die sich ums Reisen 
drehen. Neben der Einladung zu 
einer Gedankenreise hatte dies 
den Vorteil, Abend für Abend 
neue Geschichten hören zu kön-
nen, ohne – wie bei mehrteiligen 
Sendungen – mit dem Verpassen 
einer Folge einen Verlust zu er-
fahren. 

Gleich in einer der ersten Sen-
dungen stand »Das intime Thea-
ter« von Lisa Kreißler, eine NDR-
Produktion, auf dem Programm, 
eine Kurzgeschichte, die uns 
neugierig gemacht hat (sie kann 
auch weiterhin in der ARD-Au-
diothek nachgehört und sogar 
heruntergeladen werden). Die 
Autorin arbeitet unter anderem 
als freie Mitarbeiterin für das Ra-
dio und unterhält gemeinsam 
mit dem Maler Patrick Eicke das 
Projekt pohletotal. Bisher hat sie 
zwei Romane veröffentlicht – wir 
haben den ersten der beiden, 
»Blitzbirke«, auch äußerlich 
schön gestaltet und 2014 im 
mairisch verlag erschienen, ge-
lesen. (Zweitausendachtzehn 
folgte »Das vergessene Fest« bei 
Hanser.) 

 
In Leipzig geht selten ein richti-
ger Wind. Da regt sich kaum mal 
was. Als ich mich aber da auf 
dem Bordstein wiederfand mit 
aufgekratzten Händen und ei- 
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»Blitzbirke« | Pianomania: Andrea Lucchesini 

wird Schubert nicht extrover-
tiert, nein, »moderato« lautet 
die Spielanweisung, der Andrea 
Lucchesini gewissenhaft folgt, 
die Spannung und Gediegenheit 
aufrechterhält. 

Mit der drittletzten Sonate Schu-
berts ergänzt Andrea Lucchesini 
die »Fantasia« faktisch mit einer 
Gegenwelt. Sie ist deutlich ex-
pressiver, näher an Beethoven, 
doch hier zählt auch die Feinheit 
der Artikulation, das Bändigen 
des Impulses, der nicht los-
prescht, sondern etwas auslöst, 
sich entwickelt, ein Ziel sucht. 
Dorthin treibt das Allegro stetig, 
Ruhemomente inbegriffen. Das 
liedhafte Adagio ist um so mehr 
ein Moment des Innehaltens. 
Wiederum beweist Andrea 
Lucchesini Sinn für das Zeitmaß, 
läßt Phrasen ausklingen, verharrt 
aber nicht im Stillstand. Der Satz 
wird vom folgenden Menuetto 
aufgelockert, einem Menuetto 
freilich, das eher einem Inter-
mezzo entspricht. Zum Ziel, zum 
Finale, strebt Andrea Lucchesini, 
und je näher er diesem kommt, 
desto bestimmter wird Schubert 
– eine Aufnahme für Schubert-
Gourmets, man darf gespannt 
sein, was nun folgen wird. 

Einband mit Prägung, Lesebändchen, 
192 Seiten, 17,90 €, auch als e-Book 
(9,99 €) 

Pianomania 

NEUE CD-EINSPIELUNGEN 

ANDREA LUCCHESINI 

In Heft 34 hatten wir die erste 
CD mit Spätwerken von Franz 
Schubert besprochen, nun 
schließt Andrea Lucchesini das 
Projekt mit dem dritten Teil ab. 
Enthalten sind die Sonaten G-Dur 
(D 894) und c-Moll (D 958). 

Erneut gelingt es Lucchesini, für 
Schwebungen zu sorgen. Das 
Molto moderato e cantabile der 
»Fantasia« genannten Sonate  
D 894 versetzt den Hörer so-
gleich in die Stimmung einer 
goldenen Abenddämmerung. 
Mit Wärme und Sensibilität läßt 
Lucchesini die Melodie über ei-
nem sanften Baß wachsen, der 
sie stützt, hin und wieder beto-
nend etwas hervortritt. In seiner 
Komplexität wächst der Satz, 
wandelt sich, wird bestimmt 
durch einen treibenden, pulsie-
renden Rhythmus, den der Pia-
nist mühelos wieder besänftigt – 
und ist allein schon ein Ereignis! 

Ungewohnt leicht kommt das 
Andante daher, bei Andrea 
Lucchesini hat es einen eher 
plaudernden Charakter, verweilt 
ein wenig, bleibt aber in Bewe-
gung. Wie schon im ersten Satz 
gelingen die dramatischen Ver-
werfungen munter, werden ge-
glättet, kehren wieder und er-
frischen den Zuhörer noch mehr. 
Selbst im Allegro des Menuettos 

Hinter dem gemaserten Gelbglas 
der Wohnküche bewegt sich et-
was, eine zarte, verzerrte Form, 
die sich ausweitet. Skadi und ich 
sind schneller. Wir öffnen die Tür 
und treten in den Rahmen. Über 
das glänzende Laminat läuft 
Oma auf uns zu. Sie humpelt 
nicht, die Schmerzen sind ihr nur 
deshalb anzumerken, weil sie das 
Gewicht ihres Oberkörpers 
schräg nach vorn verlagert, so-
dass ihr linkes Hüftgelenk entla-
stet wird. Sie gibt jedem von uns 
einen spitzen Kuss auf die Lippen, 
erst Skadi, dann mir, und läuft 
zum Küchenschrank, zwei Tassen 
herausnehmend, zwei Teller. 

»Dürre, bist du, Edda, ganz 
dürr!« 

In die Heimat zurück will Edda 
nicht. Hans scheint der richtige 
Mann zu sein, das fühlt sie, auch 
die Mutter ist von ihm begei-
stert, was trotzdem nicht verhin-
dert, daß Edda ihm ein blaues 
Auge schlägt. Auch in der schein-
baren Ruhe von Odinsgrund, der 
Basis, wohin man immer zurück-
kehren könnte, ist die Veränder-
lichkeit eingeschlossen, und da-
mit auch eine Unsicherheit, Un-
verläßlichkeit. Ob Edda und Hans 
am Ende ein Ziel erreichen oder 
sich in einer Traum-, gar einer 
Alptraumse- 
quenz verlie- 
ren, bleibt 
offen. 

 Lisa Kreißler »Blitz-
birke« (2014), 
Roman, mairisch 
verlag (Deutscher 
Verlagspreis 2019), 
fester, bedruckter 

Andrea Lucchesini 
(Klavier), Franz 
Schubert, Late 
Piano Works, Vol. 
III, Sonaten G-Dur 
(D 894) und c-Moll 
(D 958), bereits er- 

schienen: 
Vol. I und 
Vol. II, 
audite 

lesen Sie weiter auf Seite 26 
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Blumenstilleben 

(Öl auf Holz, 26,7 x 22,2 cm, 1867) 

Neue (musikalische) Blätter 

Adelheid Dietrich 



 

 

(1864 bis 1933) 

 

 Morgen! . . . 

 

 

 

 

 

 

 . . . Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 

Und auf dem Wege, den ich gehen werde, 

 Wird uns, die Seligen, sie wieder einen, 

Inmitten dieser sonnenatmenden Erde . . . 

 Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 

Werden wir still und langsam niedersteigen. 

 Stumm werden wir uns in die Augen schauen, 

Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen . . .  

25 

gefunden in: Gesammelte John Henry Mackay »Gedichte«, Auswahl (1884 bis 1896) 
Bernhard Zacks Verlag, Berlin-Treptow, 1909 
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Pianomania: Jean Efflam Bavouzet  

kreis um Beethoven gehörte. Auf 
seinen Tod (in der Schlacht bei 
Saalfeld) verfaßte Dussek die 
harmonische Élégie. Einfühlsam 
und zart folgt Bavouzet dem 
Werk – die CD, die so kraftvoll 
und »zielgerichtet« begann, zeigt 
mehr und mehr die sensible 
Seite eines Pianisten, der hier 
den Übergang vom Schatten zum 
Licht ebenso bedachtsam wie 
beherzt modelliert und den 
zweiten Satz spielerisch brillant 
anschließt. 

Jean Efflam Bavouzet spielt Sonaten 
von Clementi, Dussek, Hummel und 
Wölfl, Teil 1 der Beethoven Collection, 
Jean Efflam Bavouzet (Klavier / Yamaha 
CFX), erschienen bei Chandos 

 

 

 

 

 

Mittlerweile gibt es Teil 2 der Beet-
hoven Collection, mit allen Klavierkon-
zerten (3 CDs), aufgenommen mit dem 
Swedish Chamber Orchestra und von 
Jean Efflam Bavouzet am Klavier ge-
leitet, erschienen bei Chandos 

JOSEF BULVA 

Im Sommer, nur zwei Tage, nach-
dem uns das neue Album er-
reichte, erfuhren wir vom über-
raschenden Tod Josef Bulvas. 
Beethoven, Chopin und Liszt 
gehörten zu den Komponisten, 
denen er sich immer wieder 
zuwandte. Nun hatte er zwei 
Sonaten Ludwig van Beethovens, 
solchen Alexander Skrjabins und 
Bohuslav Martinůs gegenüber-
gestellt. Noch einmal klang der 
legendäre Steinway mit der Pro- 

ßen sich Sonaten von drei der 
bedeutendsten Komponisten der 
Beethoven-Zeit an. (Clementi 
verlegte darüber hinaus Werke 
Beethovens in London.) Sein 
Opus 50 Nr. 1 ist weniger von 
Eingängigkeit geprägt, fächert 
sich vielmehr komplex auf – 
nicht punktierte Rhythmen 
tragen es, es verlangen nach 
Schattierung und Auslotung. 
Jean Efflam Bavouzet vertieft 
sich darin, steigert dies sogar 
noch im dreiteiligen Mittelsatz, 
der mit seiner in sich gekehrten 
Stimmung und mit einer Struktur 
überrascht, deren Reinheit man-
chmal sogar an Bach denken 
läßt. 

Johann Nepomuk Hummels 
Kompositionen, zumindest seine 
Klavierkonzerte, sind in den letz-
ten Jahren glücklicherweise wie-
derentdeckt worden. Seine So-
nate f-Moll (Opus 20) zeigt zwar, 
daß er in der »Mode« eher Mo-
zart folgt als Beethoven voraus-
geht, doch ist sie auch ein schö-
nes Beispiel für seine Originali-
tät, die der Pianist hier mit Präzi-
sion und Eleganz aufpoliert – um 
sich in der Dramaturgie des drit-
ten Satzes Beethoven dann doch 
beträchtlich zu nähern. 

Auf der CD folgt eine erfrisch-
ende Wiederentdeckung – Jan 
Ladislav Dusseks ungewöhnli-
ches, zweisätziges Opus 61, das 
düster beginnt, dann aber den 
Vorhang zur Seite zu reißen 
scheint. Doch nicht Schubert 
stand hier Pate, sondern Prinz 
Louis Ferdinand von Preußen, 
der ebenfalls zum Bekannten- 

JEAN EFFLAM BAVOUZET 

Ludwig van Beethovens Klavier-
sonaten gelten gemeinhin als 
das Opus magnum der Gattungs-
literatur (oder als »Himalaya-
Gipfel«, wie Jean Efflam Bavou-
zet sagt). So richtig dies ist, so 
falsch wäre es, die Sonaten an-
derer nicht mehr zu beachten. 

Jean Efflam Bavouzet räumt sol-
ches Ansinnen dadurch aus, daß 
er seine Beethoven Collection 
mit vier Sonaten beginnt, die al-
lesamt von seinen Zeitgenossen 
stammen, Komponistenkollegen 
und Virtuosen, die heute zum 
Teil vergessen sind, die aber das 
Musikleben in Wien beeinfluß-
ten, wie Johann Nepomuk 
Hummel, dessen Auftritte sich 
im Glanz mit denen Liszts mes-
sen konnten. 

Joseph Wölfl, der noch bei Vater 
Mozart und Michael Haydn Un-
terricht erhalten hatte, war einer 
von ihnen und forderte Beetho-
ven sogar am Klavier heraus. Nur 
wenige Aufnahmen seiner Wer-
ke gibt es, Jean Efflam Bavouzet 
hat ihnen nun die Sonate Opus 
33 Nr. 3 hinzugefügt. Glänzend 
und brillant im Charakter beginnt 
das einleitende Allegro ener-
gisch, wird bald spielerisch – den 
Wechsel von vorantreibendem 
Rhythmus und unterhaltsamer, 
anspruchsvoller Virtuosität 
streicht Bavouzet nuanciert he-
raus. Dem folgen ein fast arioser, 
knapper zweiter Satz und ein 
heiteres, liedhaftes Rondeau. 

Mit Muzio Clementi, Hummel 
und Jan Ladislav Dussek schlie- 
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Josef Bulva | Neuerscheinung: »Die Dame mit der bemalten Hand« 

ihrem grandiosen kleinen Bänd-
chen. Auch dieses ist – wie 
schon die Bücher von Graham 
Swift (bei uns auf Seite 7) und 
Lisa Kreißler (Seite 22) mehr Er-
zählung denn Roman – man soll-
te den Erzählungen einfach mehr 
Gewicht und Gehör schenken! 

Blühend, erfrischend beschreibt 
die Autorin Carsten Niebuhr, ei-
nem Mathematicus und Karto-
graphen, der von Göttingen auf-
bricht, das Morgenland, Arabien, 
Hindustan … zu erkunden. Mit 
sind fünf Reisebegleiter: der 
Physikus Forsskål, Baurenfeind, 
der alles, was er für sehenswert 
hielt, in seinen Zeichnungen fest-
hielt, der Philologus von Haven, 
ein dänischer Arzt, Dr. Cramer, 
sowie Berggren, der Bediente. 
Ausgeschickt, gesandt hat die 
sechs Männer Johann David 
Michaelis, ein berühmter Pro-
fessor aus Göttingen, der genial 
mit Sprachen jonglierte. 
Christine Wunnicke führt seine 
zynische Seite ganz offen vor. 

 
Musa al-Lahuri, der den größten 
Teil seines Lebens in Jaipur zuge-
bracht hatte, einer ordentlichen 
und äußerst modernen Stadt, 
hörte auf zu schimpfen und trat 
etwas leiser auf. Er wusste nicht, 
was diese Wälder bewohnte. 
Menschen schienen es nicht zu 
sein. Vielleicht schlief nebenbei 
ein Tiger. Der Gedanke ließ ihn 
nicht mehr los. Der Astronom aus 
Jaipur hatte keine Ahnung, was 
im Wildwuchs der Inseln vor 
Manbai möglicherweise alles 
schlief. Seinen Birkenholzstock 

Zeit, hier zu verweilen. 

In Bohuslav Martinůs Klavierso-
nate H 350 verbindet der Virtu-
ose moderne Tonsprache und 
eine elegante Artikulation. Statt 
nur den Perpetuum-Mobile-Cha-
rakter zu fokussieren, überrascht 
das Poco allegro mit seinem 
Tempowechsel. 

»Das Hören lehrt den Hörer …« 
schrieb Josef Bulva im Beiheft, 
und philosophierte sogleich über 
das verführerische – es bedeute, 
etwas anderes zu erhalten, als 
man erwartet habe. Wie schade, 
daß ihm ein richtiges Schlußwort 
versagt geblieben ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn jemand eine Reise tut, 

so kann er was erzählen 

CHRISTINE WUNNICKE 
»DIE DAME MIT DER BEMALTEN 

HAND« 

Nicht Matthias Claudius (von 
dem unser Titelzitat stammt), 
aber anderen historischen Figu-
ren folgt Christine Wunnicke in 

duktionsnummer 582 310. 

Warm, herrlich dunkel schim-
mern die ersten Akkorde von 
Beethovens Sonate Opus 78. 
Hier blinken keine glöckchenhel-
len Melodieverläufe, Josef Bulva 
rundet die Spitzen immer fein 
ab, bettet sie ein, die Stetigkeit 
des Flusses ist entscheidend, 
nicht der herausgehobene Ak-
zent. Dieser Fluß kann rauh sein, 
plötzlich beschleunigt oder mit 
einem Mal gebremst werden, 
wie von selbst verlangsamen, als 
ergieße sich das Wasser eines 
munter sprudelnden Baches 
plötzlich in weites, flaches Land. 

Beethovens Sonaten Nr. 24 und 
27 – beide zweisätzig – leben 
von einer inneren Bestimmtheit. 
Weniger der Kontrast treibt sie 
an, mehr der innere Puls. Die 
Aufnahme zeigt Werke und 
Interpret gleichermaßen reif, 
gereift, gelassen, unbeirrbar – 
ein golden glitzernder Beitrag 
zum Beethovenjahr! 

Alexander Skrjabins Sonate Nr. 3 
beginnt zwar mit dem kontrast-
reichen Auf und Ab, einer bele-
benden Wippfigur, doch scheint 
auch diese – altersweise – ge-
dämpft, gebändigt, ohne daß der 
Pianist ihr Kraft oder Entschluß-
freudigkeit genommen hätte. Ein 
sanftes Perlen malt jede Note 
aus, schafft Bindungen dazwi-
schen, bleibt rhythmisch präzise, 
mit ausgeprägten Nuancen und 
erhält die Richtungsänderungen, 
den wandelbaren Charakter. Der 
erste Satz, »Drammatico«, führt 
nicht allein auf einen Gipfel, Jo-
sef Bulva läßt dem (Zu)hörer 

CD »Josef Bulva: 
Beethoven – 
Scriabin – 
Martinů«,  

DVD »Joseph Bul-
va: The Sound of 
582 310«, mit der 

»Mondschein-
sonate« und 
»Appasionata«, 
weitere Werke 
von Frédéric 
Chopin und Franz 
Liszt, beide 
erschienen beim 
Label RCA red 
seal / Sony Music 
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Neuerscheinungen: Christine Wunnicke »Die Dame mit der 

waren, hatte sich die Schlange 
entfernt. 

Die Lust am Erzählen spürt man 
bei Christine Wunnicke, die er-
fundene und historische Figuren 
kenntnisreich miteinander ver-
bindet, manchmal sehr kenntnis-
reich, dann wirken die vielen 
Fakten ein wenig belehrend, 
»belesen« (und lassen sich oft 
leicht recherchieren). Doch die 
Figurenzeichnung ist vorbildlich, 
erschöpfend, prall und lebens-
nah und füllt jene Lücken, wel-
che die offiziellen Biographien 
haben, aus. 

 

 

 

 

 

 

(16,99 €), Shortlist des Deutschen 
Buchpreises, im September wurde der 
Autorin der Wilhelm-Raabe-Literatur-
preis zugesprochen 

Pardon für die Schwierigkeiten 

RICHARD FORD 
»IRISCHE PASSAGIERE« 

Der amerikanische Erzähler 
Richard Ford wurde vor allem 
durch seine Romane und die 
Figur Frank Bascombe bekannt 
(unter anderem Pulitzerpreis für 
»Unabhängigkeitstag«). Bei Han-
ser Berlin ist nun ein neuer Er-
zählungsband erschienen. »Iri-
sche Passagiere«, der deutsche 
Titel, spielt mit dem Element des 
Irischen, das in jeder der Ge- 

mit er eben die Pyramiden ver-
messen hatte. Die Szene hatte 
sich in der Öffentlichkeit zugetra-
gen, zwischen einer Gruppe ita-
lienischer Wissenschaftler und 
einer Gruppe Beduinen. Die Ita-
liener hatten es nicht bemerkt. 
Die Beduinen, die nach ihrer Art 
auf den Fersen hockten, waren 
allesamt aufgestanden und hat-
ten erwartungsvoll herüberge-
blickt, als bahne sich hier eine 
Prügelei an, an welcher sie teil-
nehmen könnten. Forsskål war 
aus allen Wolken gefallen. Nie-
buhr hatte »Pardon« gesagt, in 
einem verächtlichen Ton. Die Be-
duinen hatten sich wieder auf die 
Fersen gesetzt. Die Italiener hat-
ten auf italienisch die Pyramiden 
laut kommentiert. Nichts Wei-
teres hatte sich zugetragen. Nie-
buhr hatte die Sphinx vermessen. 
Ihre Höhe betrug 27 Fuß 6 Zoll 
über dem Sand. 

Sprachen, Welten, Ansichten 
prallen aufeinander. Wissen-
schaftliche Spröde trifft die Lust 
am Neckspiel und am Geschich-
ten erzählen – solange Musa al-
Lahuri und Carsten Niebuhr war-
ten, bis ein Schiff kommt, das sie 
mitnimmt, verbringen sie die 
Zeit damit, sich gegenseitig zu 
erzählen. Langweilig wird es 
ihnen nicht! 

»Warum man auf einer Insel, 
worauf nur Bettler wohnen, mit 
einer Schale zum Betteln geht, 
bleibt ebenfalls ein Mysterium«, 
befand Captain Phelps. 

Nun fanden sie eine lebendige, 
größere Schlange und luden doch 
die Flinten. Bis sie damit fertig 

trug er nun vorsichtig vor sich 
her. Die Langeweile machte Be-
sorgnis Platz. Besorgnis verwan-
delte sich allmählich in Span-
nung. Er erinnerte sich an all die 
Geschichten, welche die Inder 
über Gestrüppe und Wälder er-
zählten. Sie gingen selten gut 
aus, zumindest nicht nach Musas 
Verständnis. Was die Inder unter 
Gutem und Schlechtem verstan-
den, war unpräzise und rätsel-
haft. 

Nach und nach sind alle Teilneh-
mer der Expedition erkrankt, an 
Fieber und Gelbsucht, sie ster-
ben, einer nach dem anderen. 
Nur Carsten Niebuhr überlebt – 
als ihn der persische Astronom 
und Meister Musa al-Lahuri, der 
eben ein kostbares Astrolabium 
verkauft hatte, auf der Insel Ele-
phanta findet, ist er vom Fieber 
geschüttelt. Die beiden höchst 
unterschiedlichen Männer sind 
weit vom Weg abgekommen und 
von ihren Schiffen im Stich gelas-
sen worden. In der Einöde, in der 
es nur Bettler und Schlangen gibt 
(und den Diener Musa al-Lahu-
ris, Malik), versuchen sie müh-
sam, sich auf arabisch zu ver-
ständigen. Der Meister hilft dem 
Kranken, will aber auch wissen, 
wer er ist, woher er kommt … 

»Ach Herr Niebuhr, Sie artiger 
Mann.« Einmal hatte er Forsskål 
plötzlich geschlagen. Einmal zu 
oft hatte Forsskål gesagt, »was 
Sie artig sind, was sind Sie naiv, 
was sind Sie für ein Pedant, Herr 
Niebuhr«, da hatte er ihm eine 
Maulschelle verpasst, an Mess-
schnur und Triangel vorbei, wo- 

Christine Wun- 
nicke »Die Dame 
mit der bemalten 
Hand«, Roman, 
Berenberg (Deut-
scher Verlagspreis 
2019 und 2020), 
fester Einband, 
Halbleinen, 168 
Seiten, 22,- €, 
auch als e-Book 
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bemalten Hand« | Richard Ford »Irische Passagiere« 

schiebung stattgefunden, ein 
Farbwechsel, den es ohne das 
Wiedersehen nicht gegeben 
hätte. 

Dann wieder gibt es Ereignisse, 
die gravierend sind und nicht 
ignoriert werden können. Ein 
Todesfall betrifft nicht nur den 
Betroffenen«, sondern ist mög-
licherweise auch ein Umkehr-
punkt für Freunde und für deren 
Beziehung zueinander. Und 
wenn ein Ehemann nach dem 
Tod seiner Frau versucht, ins 
Leben zurückzukehren, ent-
stehen nicht nur neue Brüche, er 
sieht auch jene Risse, die schon 
vor dem Tod gewachsen sein 
müssen, die er aber jetzt erst 
erkennt. 

Im Unterschied zu seinem gro-
ßen, säulenbestandenen Haus in 
der 6. Straße hatte sich die 
Bedeutung dieses kleinen Hauses 
erschöpft. Der Gedanke, sich 
darum zu kümmern, war nur ein 
Aufbäumen gewesen, die Verla-
gerung von etwas Unsagbarem. 
Mal hieß es was, mal nichts. 

(aus: Der Lauf deines Lebens)  

Nicht nur irische Passagiere gibt 
es in Richard Fords Storys, auch 
viele Anwälte, Menschen aus 
Mississippi – die Südstaaten und 
»deren Mentalität« klingen im-
mer wieder an (obgleich Ford 
den Vergleich, er sei ein Südstaa-
tenautor, nicht schätzt) – oder 
von Maine. Die Heldinnen und 
Helden bleiben jedoch merkwür-
dig unbeteiligt, wie Zuschauer 
am eigenen Leben. Sie trauern 
verpaßten Chancen ebenso we-
nig nach wie sie neue ergreifen,  

Gerade darin, daß die Momente, 
die etwas Entscheidendes be-
wirken, keine großen Momente 
sind, daß man sie teilweise erst 
einmal gar nicht als solche wahr-
nimmt, findet Richard Ford den 
Kern der Storys. Sie widerfahren 
dem Leser so überraschend wie 
Fords Protagonisten, und so ist 
man beim Umblättern der einen 
oder anderen Erzählungen über-
rascht, daß dort schon das Ende 
folgt. 

Und hatten sie Bobbi nicht heute 
Abend in ihr Leben hereingelas-
sen, ihr Trost und ein bisschen 
Ablenkung in diesem Moment 
der Trauer geboten, als sie allein 
war und nur sie hatte – nicht 
unbedingt Freunde, aber doch 
auch keine Feinde? Hatten sie 
nicht alle miteinander ihr Bestes 
getan? Für Bobbi? Und für Mick? 
Für sie alle? Das war natürlich 
nur seine Meinung, eine Schutz-
behauptung, die man ebenso gut 
vergessen konnte, wenn man 
alles recht bedachte. Mick und 
den Augenblick selbst und auch, 
wie sie sich morgen alle verhal-
ten wollten, wenn ein neuer Tag 
anbrach und sie noch eine 
Menge zu klären hatten. 

(aus »Happy«) 

Zwei Menschen, die einst eine 
Verliebtheit, Liebe, Vernarrtheit 
verband, treffen sich nach Jahren 
wieder. Ihre Unterhaltung gleicht 
einem vorsichtigen Abtasten, sie 
nähern sich aber nicht wieder 
(weiter) an. Und doch, obwohl 
beide zurückkehren in ihr ge-
wohntes Leben, hat sich darin 
etwas verändert. Es hat eine Ver- 

schichten steckt. Manchmal sind 
Iren die Hauptpersonen, manch-
mal tauchen sie nur in Nebenrol-
len auf, wie der irische Zahnarzt 
Francis Finerty, eine spielt in 
Irland, in Dublin. Doch »irisch« 
sind die Storys eigentlich nicht, 
es geht vielmehr um Menschen, 
die zwar keine Verlierer sind, de-
nen aber etwas mißlingt oder 
widerfährt, weshalb sich eine 
Richtung bei ihnen ändert. Jene 
des Lebensweges oder eines Ge-
fühls, so wie aus Zuneigung nach 
einem Moment der Ernüchte-
rung Desinteresse oder Abnei-
gung werden kann. Der englische 
Originaltitel »Sorry for Your 
Trouble« (Pardon für die Schwie-
rigkeiten / Unruhen, »Trouble« 
ist nicht in jedem Falle mit Ärger 
gleichzusetzen) trifft es da 
eigentlich besser. 

 
Er hatte gefragt, wollte es aber 
eigentlich gar nicht wissen. Er 
stellte sich vor, wie er wohl ge-
schmeckt hätte, ihr Kuss. Anis. 
Tabak. Lustlosigkeit. Als junge 
Frau hatte sie sich leicht ablen-
ken lassen. Langsam beim Auf-
essen. Beim Anziehen. Beim Zu-
endesprechen eines Satzes oder 
beim Weg zum Orgasmus. Das 
hatte ihm nicht gefallen. Sie hat-
te ausschließlich Fotos von sich 
selbst. Eins auf einer toten Giraf-
fe, die sie mit ihrem Vater in Afri-
ka erlegt hatte. Ein anderes, wie 
sie nackt auf einer Chenille-Ta-
gesdecke lag – von einem be-
rühmten, vergessenen Fotogra-
fen gemacht. 

(aus: »Nichts zu verzollen«) 
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Schon die erste Anhörung fiel 
aufwühlend aus, die zweite 
euphorisierend, die dritte … 
Auch nach dem sechsten, sech-
zehnten, sechzigsten Mal hört 
man diesen Beethoven noch so 
wie am Anfang. Zwar hat Teodor 
Currentzis ihn voller Effekte ge-
packt, schärft jede Ecke und 
Kante, rauht Oberflächen auf 
und vertieft Kontraste, doch er 
tut dies stets mit Blick auf den 
Affekt, auf die Wirkung, auf das 
Ziel, die Musik. 

Kein Übergang, der nicht einge-
leitet würde, keine Betonung, in 
der MusicAeterna nicht eine 
Rampe, einen Reflex fände – 
Teodor Currentzis lädt das Opus 
67 auf, soweit es nur geht – und 
doch bleibt der Hörer nicht über-
sättigt zurück, stellt sich kein 
Überdruß ein. Den dynamischen 
Rahmen reizt der Dirigent vom 
leisesten, kaum noch zu hören-
den Übergang wie zwischen drit-
ten und viertem Satz bis zum 
triumphal fast berstenden Finale 
aus. Schon zu Beginn wischt er 
jede Attitude von »Schicksals-
sinfonie« hinweg. Schicksal? Ist 
das nicht eher der steinerne 
Komtur, der da donnernd und 
dröhnend an die Eingangspforte 
schlägt? 

Unser Beethoven-Bild ist roman-
tisch geprägt. Immerhin war 
Beethoven es, der die Tür zur Ro-
mantik aufstieß. Doch Teodor 
Currentzis sieht diese romanti-
sche Rezeption kritisch, spricht 
gar vom »Sarg der Tradition«. 
Man kann bei ihm jeder Flöten- 
und Oboenkantilene ebenso fol-
gen wie den Motiven der Violi- 

schon genug davon). 

»Irische Passagiere« lebt vor al-
lem in den Zwischenmomenten, 
verweilt bei (konsequenzarmen) 
Was-wäre-wenn-Fragen – Ge-
danken, die gerade dann an 
Gewicht und Bedeutung gewin-
nen, unbeschädigt bleiben, wenn 
man sie für sich behält und nicht 
laut ausspricht. Nachzulesen bei 
Richard Ford. 

 

 

 

 

 

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

Äpfel und Birnen (alte Sorten) 

NEUE CDs 

Noch drei neue Aufnahmen ha-
ben wir für Sie entdeckt, die un-
terschiedlicher kaum sein könn-
ten, obwohl zwei von ihnen von 
Alte-Musik-Experten stammen: 
der fünften Sinfonie Ludwig van 
Beethovens in Teodor Currentzis‘ 
elektrisierender Lesart steht eng-
lische Consort-Musik des 17. 
Jahrhunderts gegenüber. Außer-
dem ist die Gesamtaufnahme 
der Violinsonaten Ludwig van 
Beethovens mit Leonidas Kava-
kos und Enrico Pace neu heraus-
gekommen. 

TEODOR CURRENTZIS UND 
MUSICAETERNA 

Diese CD ist ein Ohrenöffner mit 
Potential zur CD des Jahres.  

um etwas zu ändern. Wenn Ford 
über eine seiner Hauptfiguren 
feststellt: »Er hatte sie nur vor 
ziemlich langer Zeit fast kurz ge-
liebt«, scheint das als lakoni-
scher Kommentar, doch offen-
bart sich darin außerdem eine 
nüchterne, scheinbar freudlose 
Lebenseinstellung. Ein Rückblick 
ohne Wehmut, und ja – ohne 
Liebe. 

Auf dem Walmart-Parkplatz war 
es heißer als überall sonst, wo er 
heute gewesen war, über dem 
Asphalt, wo lauter Papierchen 
herumflogen, wogten butter-
dicke Dünste vom Fluss her. Nach 
dem Hurrikan war die Filiale 
überfallen worden, dann sicher-
heitshalber gleich noch einmal, 
und hatte erst vor kurzen wieder 
aufgemacht. Da lag ein Cupcake, 
in dem es von Ameisen wimmel-
te. Eine üppige schwarze Frau in 
knappen korallenroten Shorts, 
mit drei kleinen Kindern und 
einem muskulösen jungen Mann 
in Jeans und einem Saints-Trikot 
im Schlepptau, kam gerade raus, 
sie manövrierten Einkaufswagen 
vor sich her. 

(aus: »Aufbruch nach Kenosha«) 

Richard Fords Sprache ist zuwei-
len etwas krude, etwa wenn er 
schreibt: »Eileen Lewis hatte den 
Bus von Ballycastle runter ge-
nommen« oder »›Alles nur noch 
ein Scheiß-Leichenschmaus 
jetzt‹, ließ er raus«. Mitunter 
bleibt Frank Heibert in seiner 
Übersetzung ohne einen zwin-
genden Grund nah an den Ang-
lizismen (»gepoacht« statt 
pochiert). (Als gäbe es nicht 

Richard Ford »Iri-
sche Passagiere« 
(Originaltitel: »Sor-
ry for Your Troub-
le«, 2020), Short 
Stories, aus dem 
Englischen von 
Frank Heibert, 
Hanser Berlin, 
fester Einband, 
Schutzumschlag,  
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lesen Sie weiter auf Seite 34 

MusicAeterna | Kitgut Quartet 

einer feststehenden Formation 
bekommt, vielmehr eines in 
Stimmlage und Anzahl variieren-
den Ensembles. 

Armandine Beyer ist es gelun-
gen, die belebende Frische, die 
auch ihre Aufnahmen mit Gli 
Incogniti kennzeichnet, auf das 
Kitgut Quartet zu übertragen. 
Man darf also gespannt sein, ob 
es eine nächste CD geben wird. 

 

 

 

 

 
LEONIDAS KAVAKOS UND 
ENRICO PACE 

Es ist gar keine neue Einspielung, 
aber die Gesamtaufnahme der 
Violinsonaten Ludwig van Beet-
hovens mit Leonidas Kavakos 
und Enrico Pace von 2012 war 
eine Zeitlang vergriffen. Nun hat 
das Plattenlabel Sony sie wieder 
aufgelegt. 

Zweitausendsechzehn haben wir 
den Violinisten und seinen Be-
gleiter bei den Dresdner Musik-
festspielen erlebt, als sie alle So-
naten an drei Abenden spielten. 
Die Zusammenstellung auf drei 
CDs ist (im Vergleich mit den 
Konzerten damals) vielleicht 
weniger programmatisch als 
pragmatisch, was der Aufnahme 
jedoch keinen Abbruch tut, ganz 
abgesehen davon, daß man sich, 
derart gut »ausgestattet«, seinen 
Konzertabend selbst zusammen- 

hinaus beherrschen Beyer, Naa-
man Sluchin (Violine), Josèphe 
Cottet (Viola) und Frédéric Bal-
dassare (Violoncello) ihre alten 
Instrumente so phantastisch, 
daß sie sie wie Gamben klingen 
lassen können, ihnen aber auch 
der (im Vergleich) moderne 
Quartettklang keine Mühe berei-
tet, der für die Werke der Wie-
ner Klassik typisch ist. Joseph 
Haydns Quartett Opus 71 Nr. 2 
steht in der Mitte der Aufnahme 
Pate – oder als Referenz? – und 
sorgt für einen Ruhepunkt. Im 
Grunde ist Haydn, der noch im 
hohen Alter nach London reiste, 
dort große Erfolge hatte und 
Schüler fand, ja eigentlich ein 
musikalischer Enkel Henry 
Purcells und Matthew Lockes, 
deren Werke die übrigen Titel 
der CD ausmachen. Das Kitgut 
Quartet gibt dem D-Dur-Stück 
eine wienerische Wärme und 
Freude mit, behält aber eine 
gambenhafte gläserne Fragilität 
bei, was dem Klang eine noch 
berührendere Dimension ver-
leiht. 

Doch natürlich sind es vor allem 
die Fantasien, Curtain Tune on a 
ground oder für ein Consort ge-
schriebenen Suiten von Henry 
Purcell und Matthew Locke, die 
den Hörer mit einer unheimli-
chen Sogkraft zu entführen 
scheinen, an einen fernen Ort in 
eine vergangene Zeit, dabei aber 
selbst auf der Aufnahme eine vi-
brierende einnehmende Leben-
digkeit entwickeln. Auch sind die 
Stimmungen der Instrumente 
und die Stimmen so verschieden, 
daß man nicht den Eindruck 

nen, dem ganzen Aufbau der Sin-
fonie. Und wie das Fagott keck 
parliert, wie das Kontrafagott 
schnarrt, ist ohrenerfrischend 
ohnegleichen! 

Nur eines fehlt der Aufnahme: 
ein weiteres Werk. Warum gibt 
es keine zweite Sinfonie darauf 
oder wenigstens die Egmont-
Overtüre? So ist die Silberschei-
be mit einer schlanken 31 Minu-
ten nur etwa zur Hälfte genutzt. 
Immerhin macht Currentzis aber 
neugierig auf mehr, denn das 
Beiheft kündigt einen Beetho-
ven-Zyklus an. Etwas Geduld … 

 

 

 

 
 
load sowie als Streaming 

KITGUT QUARTET 

Armandine Beyer (Gli Incogniti) 
hat mit Freunden nach dem An-
fang des Streichquartetts ge-
sucht und wurde im 17. Jahrhun-
dert in England fündig – schon 
die Consorts waren durch eine 
ausgewogene, gleichmäßige 
Stimmverteilung gekennzeich-
net. Insofern lassen sie sich auf 
ein klassisches Quartett mit zwei 
Violinen, Viola und Violoncello 
übertragen. 

Was bei dieser Aufnahme gefan-
gennimmt, ist die tiefharmoni-
sche Gesanglichkeit, der fast po-
lyphone Chorklang – man denkt 
an ein größeres Ensemble, nicht 
an ein Streichquartett! Darüber 

Im edlen Schuber: 
MusicAeterna, 
Teodor Currentzis 
(Leitung): Ludwig 
van Beethoven, 
Sinfonie Nr. 5, 
Sony classical, 
auch als Down- 

Kitgut Quartet 
»Tis too late to be 
wise«, Werke von 
Henry Purcell, 
Matthew Locke 
und Josph Haydn, 
Harmonia Mundi 



 

 

(1893 bis 1983) 

 

Aus den Gesängen der Kalypso 

erster Gesang (bei Sonnenuntergang am Meeresstrande) 

 

 

See! See! Meer! Einsamkeit, möwendurchschwebt! 

Du Wesen ohne Gestalt, Spiegel des Alls, heimliche Mutter! 

Aus dem Grundlosen steigt es empor, sonnt sich, atmet und sinkt. Bunte Tiefe, niegekannte! 

*…+ 

Die Sonne hebt sich, der Nebel sinkt. Blaues Geleucht strömt. Glanz über Glanz, Goldhimmel auf 

dem überglitzerten Meer. Da lachen alle Farben der Welt. 

Dann liegt der Mittag schläfrig und voll süßer Schwere am Felshang, wo dunkel die Feige reift, und in 

den vollen Trauben kocht der Wein. *…+ 

Am Gemäuer, wo die Eidechse äugt und die Natter sich sonnt und funkelnde Fliegen summen, duftet 

der Pfirsich. 

Im Schatten des Hügelwalds liegt Pan und blinzt auf das blendende Meer hinaus. Euch, tauben 

Sterblichen, schweigt er, der Urgott, doch er lebt, und noch immer ist sein Altar der heiligste. 

Stille. Stille. 

Nun aber senkt sich der Pfad unter des Helios feurigen Wagen. 

Da wird alles Farbige klingender. In sieben bunte Ströme zerrinnt das Leuchten des Tags. Nicht mehr 

schäumt die Welle am Felsen dahin, sondern als leises Lied spielt sie über lassere Saiten. Nicht mehr 

blendet die Ferne, sanfter öffnet sie sich, und rötlicher glüht alles Gold. 

Da, auf einsamer Klippe, hebt der Triton das Muschelhorn, und aus der Tiefe rauschen die 

weißarmigen Töchter des Nereus. 

Tag, du! bläst der Triton. Tag, du! O Abend! 

In der Unendlichkeit verhallt der Klang wie das farbige Leuchten. 

Süße Schwermut des Abendgewölks. 

Nun plaudern sich die kleinen Wellen in Schlaf. 

Groß kommt im Sternenglanz die Nacht. 

gefunden in: »Odysseus und die Frauen«, Verlag der Greif, Wiesbaden, 1947 
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Horst Wolfram Geißler 



 

 

(1996) 

 

»Без иллюзий жизнь теряет шарм« 

(Ohne Illusionen verliert das Leben seinen Charme) 
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Neue CDs: Leonidas Kavakos / Enrico Pace | Neuerscheinung: 

Meer ohne Tiefgang 

ODILE D’OULTREMONT 
»DAS MÄDCHEN MIT DEN 

MEERBLAUEN AUGEN« 

Das Schicksal geht manchmal 
verworrene Wege. Immerhin 
geht es – Anka und Marcus in 
Odile D’Oultremont »Das Mäd-
chen mit den meerblauen Au-
gen« gehen auch, aber (noch) 
nicht gemeinsam oder auf glei-
chem Wege. So muß das Schick-
sal eine Kreuzung für beide su-
chen, damit sie sich begegnen. 

Marcus hat seinen Weg gefun-
den, verließ seinen Heimatort 
am Mittelmeer und den an-
triebslosen Vater, wurde nach ei-
nem guten Schulabschluß einer 
der besten Kranführer Frank-
reichs und zieht seitdem durchs 
Land. Für ein paar Monate ist er 
jeweils auf Großbaustellen, ma-
növriert tonnenschwere Lasten 
zentimetergenau und behutsam. 
In seiner Kabine überblickt er die 
Welt, hat über Funk Kontakt mit 
den Kollegen, mit denen er nach 
Feierabend manchmal etwas 
trinkt. 

Nun hat es ihn in die Bretagne 
verschlagen, wo er eine junge 
Frau sieht, in die er sich verliebt. 
Doch er spricht sie nicht an, ver-
sucht nicht, sie kennenzulernen, 
er beobachtet sie von oben ge-
radezu obsessiv, richtet sogar 
seine Dienstzeiten so ein, daß er 
sie auf ihrem Weg von oder zur 
Arbeit sehen kann. 

 
Der Ozean hier ist nicht mit dem 
Meer zu vergleichen, das er von 

großzügig (auch das eine Seite 
Beethovens) klingen. Wie sich 
der erste Satz wendet, nach der 
Einleitung beschleunigt, klingt 
organisch, folgerichtig wie ein 
Praeludium et Fuge. 

Nicht nur sehnsuchtsvoll kann 
die Violine singen (Adagio molto 
espressivo / Opus 30 Nr. 1), Leo-
nidas Kavakos kann sie ebenso 
rauh klingen lassen. Das Finale 
aus Opus 30 Nr. 2 stiebt ein we-
nig poltrig davon, als sei Beetho-
ven die (kurze) heitere Ausgelas-
senheit des zuvor erklungenen 
Scherzos, das schon ein paar sei-
ner Derbheiten durchblitzen ließ, 
zuviel gewesen – wie erfri-
schend! Und auch die letzte So-
nate der CD (Nr. 10) reicht von 
andachtsvoller Ruhe bis zu unge-
stüm-ausgelassenem Variieren. 

Das Duo Pace-Kavakos hat sich 
seine Spontanität bewahrt. Das 
gilt für diese Aufnahme, die nach 
wie vor Referenzcharakter hat, 
wie für ihre Konzertaufführun-
gen. So erstaunt es fast, daß sich 
der Geiger nicht auf diesen einen 
Partner festlegt. Wir haben ihn 
unter anderem schon mit Elisa-
beth Leonskaja erlebt (Brahms – 
grandios!), im Frühjahr ist ein 
Programm mit Yuja Wang ange-
kündigt, die bei uns bisher eher 
pianistische Fragezeichen aufge-
worfen hat – wir sind gespannt! 

 

 

 

 

erschienen bei Sona classical 

stellen kann. 

Wenn Leonidas Kavakos sagt, 
Beethoven sei »gewaltig, grim-
mig, unnachgiebig, unberechen-
bar, doch vor allem überaus sen-
sibel«, so erweist sich das nicht 
als bloße Floskel oder Attitude 
eines »Themenabends«, man 
hört, spürt, wie er sich mit sei-
nem Partner Beethoven nähert – 
sensibel, vorsichtig, selbstbe-
wußt. Daraus resultiert ein Vio-
linton, der geschmeidig und 
anpassungsfähig ist – statt nur 
schönen Klang zu bieten, lotet 
das Duo lyrische Themen aus, 
gestaltet einen dramaturgischen 
Verlauf und findet einen indivi-
duellen Ausdruck für die höchst 
unterschiedlichen Sonaten. In 
der ersten (Opus 12 Nr. 1), mit 
der die Gesamtaufnahme be-
ginnt, folgt einem atemvollen 
Allegro con brio ein liedhaftes 
Thema, das sogleich variiert wird 
– schon hier zeigt sich, wie gut 
Violinist und Begleiter aufeinan-
der eingeschworen sind, wie 
groß ihr Ausdrucksspektrum ist! 
Leicht, behend, verspielt, drama-
tisch … schier grenzenlos ist 
Beethovens Gefühlswelt. 

Sie reicht noch viel weiter, ist an-
mutig wie in der Sonate Opus 23, 
deren Andante einem liebevollen 
Werben gleicht. Und im Spiel mit 
den traditionellen Formen erwei-
sen sich Beethoven, Kavakos und 
Pace ebenso als wahre Meister, 
wie im grazilen Tempo di minuet-
to aus Opus 30 Nr. 3, das sie mit 
einem Liebreiz ausstatten, der 
niemals »süß« oder schwülstig 
wird. Die »Kreutzersonate« las-
sen Kavakos und Pace frei und 

Leonidas Kavakos, 
Enrico Pace, Beet-
hoven Sonaten für 
Violine und Kla-
vier, Gesamtauf-
nahme (3 CDs im 
Schuber), wieder 
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Odile D’Oultremont »Das Mädchen mit den meerblauen Augen«  

harrt in stereotypen Klischees, 
die sie nicht auflöst. Warum zum 
Beispiel wird der sensible Mar-
cus fast zum Voyeur? Warum 
sind die Rollen, nicht zuletzt der 
Bretonen, derart festgezurrt? 
Jeder Händler läßt Anka spüren, 
daß sie nicht den Erwartungen, 
ihrer Rolle entspricht. Selbst der 
Bäcker versucht, die junge Frau 
zu belehren. Zwar mögen Kapi-
täninnen noch in einer deutli-
chen Unterzahl sein, doch eine 
derart »traditionelle« Denkweise 
mag man weder den Bretonen 
noch anderen unterstellen. Ein-
zig Flan – der irische Colorist des 
Friseursalons – ist auf Ankas 
Seite. 

Eher unterhaltsam als mit reflek-
tiertem Tiefgang verläuft die 
Handlung von »Das Mädchen 
mit den meerblauen Augen«. 
Zwar nicht vorhersehbar, aber 
eben doch blauäugig und nicht 
immer glaubhaft (etwa, wenn 
der Arzt den medizinischen Zu-
stand des Kranführers, der Frem-
de nichts angeht, mit Marcus‘ 
Vorgesetzten von der Baustelle 
bespricht). Und warum aus 
Marcus plötzlich »ich« wird, 
bleibt eine formalästhetisch 
beabsichtigte, aber nicht wirk-
same Spielerei. Auch Ankas Su-
chen nach einem Weg scheint 
wie aus der 
Ferne erzählt. 
Eine wirkliche 
Entwicklung 
oder Verände- 
rung gelingt 
Odile D’Oultre- 
mont nur in 
Nebenfiguren 

fahren, nur ein ganz kleines 
bisschen.« 

»Ich liebe dich, also ist die Ant-
wort nein, und zum fünfzigsten 
Mal, es heißt nicht fahren, son-
dern steuern.« 

Für den Moment lässt Anka den 
Hals ihres Vaters los, löst sich 
aber nicht von der Vorstellung, 
eines Tages das Steuer zu über-
nehmen. 

Da treffen Anka und Marcus 
durch ein Unglück aufeinander. 
Marcus hat beim Warten seines 
Kranes einen Unfall, liegt wo-
chenlang im Koma. Anka, die von 
seinem herabstürzenden Helm 
fast erschlagen wurde, besucht 
ihn immer wieder im Kranken-
haus während er schläft. Und 
obwohl sie nichts von Marcus‘ 
Gefühlen weiß, werden auch 
ihre Besuche bei ihm zur Obses-
sion. Der Vorfall hilft ihr aber, 
sich zu entscheiden: Anka über-
nimmt das Boot ihres Vaters, sie 
will Fischerin werden. 

Anka schaut auf das Ballett aus 
behandschuhten Händen und 
gelben Helmen und denkt an 
Marcus, was nichts Ungewöhn-
liches ist, taucht er doch jeden 
Tag mehrmals in ihren Gedanken 
auf. Sie hätte ihn gerne wieder-
gesehen, aber das altbekannte 
Lied ihrer Familie hat sie davor 
gewarnt, und sie weiß genau, 
dass sie dem Rand des Abgrunds 
fernbleiben muss, weil direkt 
darunter die Sirenen singen. 

So schön die Geschichte klingt, 
so oberflächlich bleibt sie leider, 
denn Odile D’Oultremont ver- 

früher kennt. Nein, das elegante, 
sanfte Mittelmeer seiner Kind-
heit hat wirklich nichts gemein 
mit dem Atlantik hier vor der 
Bretagne, diesem unberechen-
baren und exzentrischen Schur-
ken, der, wenn er sich zurück-
zieht, für alle sichtbar den Abfall 
des Meeres zurückläßt mitsamt 
den Gerüchen und all dem Schlei-
mig-Klebrigen, das dazugehört. 
An den Stränden des Mittelmeers 
hält das Wasser wenigstens die 
Stellung. 

Anka arbeitet in einem Friseur-
salon, der ihrer Tante gehört. Sie 
hat sogar eine abgeschlossene 
Ausbildung dafür, aber Friseurin 
ist sie nicht. Eigentlich ist sie 
Fischerin, Kapitänin, nur daß das 
niemand akzeptiert. Der Vater, 
der sie schon als kleines Mäd-
chen mit auf sein Boot nahm, ist 
ebenso dagegen wie die Mutter. 
Als der Vater auf See verschwin-
det (man findet das Boot ohne 
ihn), reagieren die Mutter und 
Anka ganz unterschiedlich: Die 
Mutter kocht Suppe für alle 
Fischer und wartet auf die Rück-
kehr ihres Mannes, die Tochter 
hat dessen Verlust, seinen Tod, 
akzeptiert, kann aus ihrer Situa-
tion aber nicht ausbrechen – 
noch nicht. 

Trotzdem kommt es vor, dass 
Anka sich übermütig an seinen 
Hals hängt, ihre Hände in seinem 
Nacken zusammenführt, um sich 
besser halten zu können. In 
dieser Position küsst sie ihren 
Vater auf beide Wangen und 
fleht ihn an. 

»Lass mich auch mal ein bisschen 
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Buchtip: Marcel Proust »Der Gleichgültige« 

Indes: Lepré begehrt die Dame 
nicht, im Gegenteil: er hat – wie 
sie später erfährt – andere Vor-
lieben. 

Mag Philip Kolb den Text minder-
wertig finden oder gering im Ver-
gleich mit anderen Werken 
Prousts – er zeigt doch eine 
frühe Meisterschaft, eine analy-
tische Durchdringung der Liebe 
und der mit ihr verbundenen 
Spiele, der Bedeutung der Macht 
in der Liebe. 

Daraufhin wollte sie, da sie ihm 
im Innern seine Gleichgültigkeit 
vorwarf, jene Männer wieder-
sehen, die in sie verliebt waren, 
mit denen sie gleichgültig und 
kokett gewesen war, um an 
ihnen jenes erfinderische und 
sanfte Mitleid zu üben, das zu-
mindest sie von ihm hätte emp-
fangen wollen. 

Proust spielt in »Der Gleichgül-
tige« mit den Formen und mit 
Motiven, die später in der 
»Recherche« wiederkehren wer-
den und die der Leser wiederer-
kennen wird, wie die Cattleya-
blüten. Er gibt aber auch überra-
schende Einblicke in sein eigenes 
Leben, das bereits früh von 
Krankheit (Proust litt schon als 
Kind unter asthmatischen Anfäl-
len) gekennzeichnet war. 

Ein Kind, das seit seiner Geburt 
atmet, ohne je darauf geachtet 
zu haben, weiß nicht, wie we-
sentlich für sein Leben die Luft 
ist, die seine Brust auf so sanfte 
Weise hebt, daß es dies nicht 
einmal bemerkt. 

Schon als junger Autor war Mar- 

Kolb allerdings sehr von oben 
herab doziert. Wie er Prousts 
frühes Werk beurteilt, darüber 
kann man streiten, über seine 
Darlegung in jedem Fall – indes 
ist die akribische Suche nach 
dem Text so oder so interessant. 

Es ist nicht mehr als eine Szene, 
nur wenige Seiten lang: Made-
leine de Gouvres, eine Dame der 
feinen Gesellschaft, verwitwet, 
aber noch in jungen Jahren und 
attraktiv, ist von Männern um-
schwärmt und genießt ihre 
Position. Nur einer, Lepré, zeigt 
sich gegenüber ihren Reizen 
spröde. Madeleine beginnt, sich 
zu verlieben, ihn zu lieben, sich 
wohl bewußt, daß es weder sein 
Aussehen noch sein Charakter 
sind, welche sie begehrt, er ist 
vielmehr – anders als alle ande-
ren Männer – für sie nicht greif-
bar, unterlag nicht ihrem Einfluß, 
gerade das machte ihn so attrak-
tiv, zum begehrten Objekt. 

 
Sie fühlte sehr wohl, daß die 
unerklärbare Zuneigung, die ihn 
für sie zu einem einzigartigen 
Wesen machte, ihn dennoch 
nicht den anderen gleichsetzte. 
Die Gründe der Liebe lagen in ihr, 
und wenn sie ein wenig auch in 
ihm lagen, so weder in seiner 
geistigen Überlegenheit noch in 
seiner physischen Überlegenheit. 
Eben weil sie ihn liebte, war ihr 
kein Gesicht, kein Lächeln, kein 
Betrachten so angenehm wie 
seines, und nicht weil sein Ge-
sicht, sein Lächeln, sein Betragen 
angenehmer waren als andere, 
liebte sie ihn. 

 

wie Marcus‘ Vater, einem erwa-
chenden Oblomov. 

Odile D’Oultremont »Das Mädchen mit 
den meerblauen Augen« (Originaltitel: 
»Baïkonour«, 2019), Roman, aus dem 
Französischen von Marlene Frucht, List, 
fester Einband, Schutzumschlag, 256 
Seiten, 20,- €, auch als e-Book (15,99 €) 

Machtspiele der Liebe 

MARCEL PROUST 
»DER GLEICHGÜLTIGE« 

Man muß sich nicht gleich in die 
»Recherche« stürzen, wenn man 
Marcel Proust kennenlernen will. 
Eine Annäherung ist auch von 
anderer Seite möglich: in kürze-
ren Texte, Erzählungen, Skizzen, 
Versatzstücken. Im Fall von »Der 
Gleichgültige« ist schon die Ge-
schichte des Textes interessant, 
denn eigentlich war er für den 
Band »Plaisirs et les Jours« (Freu-
den und Tage) gedacht, eine 
Sammlung von Erzählungen, 
Skizzen, Prosagedichten und 
Gedichten. Der Autor hat das Ju-
gendwerk später aber offenbar 
selbstkritisch als minderwertig 
erachtet und entfernt. So war 
eine andere Recherche notwen-
dig, um die Erzählung überhaupt 
wiederzufinden – Proust hatte 
sie (wenn auch verschlüsselt) 
glücklicherweise in einem Brief 
an seinen Freund, den Komponi-
sten Reynaldo Hahn, erwähnt. 
Dem amerikanischen Proust-For-
scher Philip Kolb war es darauf-
hin gelungen, den Text wiederzu-
finden. 

Die Geschichte dieser Recherche 
ist in seinem Vorwort des Bänd-
chens wiedergegeben, wobei  
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Heinrich Schütz Musikfest | Szymon Goldberg Wettbewerb 

Schütz in Frankreich und ganz 
Europa gepflegt und vermittelt«, 
heißt es in der Begründung. Dr. 
Christina Siegfried, Intendantin 
des HSMF, freute sich auf das 
»schnörkellose, zugleich jubilie-
rende Klangideal«, das in sechs 
Konzerten während des Musik-
festes erklingen soll – die NMB 
freuen sich mit! 

Ausführliche Besprechungen der Kon-
zerte des HSMF finden Sie auf unserer 
Internetseite. Einen Rückblick gibt es 
wie gewohnt im Winterheft-Heft (Aus-
gabe 39 / Januar). 

Der Herbst ist das zweite 
Frühjahr 

SZYMON GOLDBERG 
WETTBEWERB 

»Der Herbst ist das zweite Früh-
jahr« gilt derzeit in so manchem 
Verlagshaus und bei manchem 
Veranstalter. Auch der nach dem 
ehemaligen Konzertmeister der 
Dresdner Philharmonie benann-
te Internationale Szymon Gold-
berg Wettbewerb, der sonst im 
April / Mai junge Musikerinnen 
und Musiker erwartet, konnte 
eine Absage vermeiden und hat 
sich früh um einen Ersatztermin 
gekümmert. Nun werden die 
Teilnehmer Ende Oktober in 
Meißen erwartet, wo sie in zwei 
Kategorien (Junior und Senior) 
auf der Violine oder Viola um 
Plazierungen ringen. Bis zum 
Stichtag gab es einen Anmel-
dungsrekord – 44 Teilnehmer 
(mehrheitlich Teilnehmerinnen) 
haben sich eingeschrieben. 

Die jungen Talente kommen aus 
Asien, Amerika und Europa, ins- 

künstler stammen, wurden be-
reits im August wieder zum 
Risikogebiet erklärt. Nur dem 
Zusammenwirken aller Beteilig-
ten ist es zu danken, daß das 
Musikfest nun – mit Besonnen-
heit und Verantwortungsbewuß-
tsein – stattfinden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Um die genannten Hürden zu 
überwinden und eine (Teil-)Ab-
sage zu vermeiden, hat sich 
Françoise Lasserre, die Grün-
derin und Leiterin des französi-
schen Barockensembles Akadê-
mia, an dieser Vorbereitung und 
Absicherung des HSMF beteiligt. 
Für ihre »jahrzehntelange Be-
schäftigung mit dem Leben und 
Werk von Heinrich Schütz« 
(Pressemitteilung des HSMF) 
wird sie in diesem Jahr mit dem 
Internationalen Heinrich-Schütz-
Musikpreis geehrt. »In zahllosen 
Konzerten, Kursen und als Hoch-
schullehrerin hat Françoise Las-
serre das kulturelle Erbe von 

cel Proust ein meisterhafter 
Beobachter, der in knappen Bil-
dern zeichnen konnte, die später 
zu üppigen, reichen Gemälden 
wuchsen. Seine Erzählungen sind 
weit mehr als »Türöffner«. 

 

 

 

 

 

 

Insel-Verlag Leipzig (1978), Insel-Büche-
rei Nr. 663, zweisprachig (französisch 
und deutsch), fester, bedruckter Ein-
band, 62 Seiten, auch bei Suhrkamp, im 
modernen Antiquariat, neu in der Ge-
samtausgabe des Suhrkamp-Verlages 
(mit festem Einband, in Leder gebunden 
oder als Taschenbuch), dort wurde »Der 
Gleichgültige« wieder in den Band 
»Freuden und Tage« eingefügt 

Heinrich Schütz Musikfest 

AKADÊMIA ALS 
RESIDENZKÜNSTLER 

Während dieses Heft in Produk-
tion gegangen ist, findet das 
Heinrich Schütz Musikfest 2020 
in Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen statt. Bis zuletzt 
haben die Organisatoren der 
Mitteldeutschen Barockmusik  
e. V. an Konzepten und Lösungen 
gearbeitet, damit alle Konzerte 
durchgeführt werden und die 
Gäste anreisen können. Einige 
von ihnen kommen aus Gebie-
ten, in denen die Corona-Fall-
zahlen wieder zu steigen begon-
nen hatten. Teile Frankreichs, 
woher die diesjährigen Residenz- 

Marcel Proust 
»Der Gleichgül-
tige« (Original-
titel: »L‘Indiffé-
rent«, 1896), Er-
zählung, aus dem 
Französischen 
von Elisabeth 
Borchers, mit 
einem Vorwort 
von Philip Kolb, 

Den Umständen anpassen: einen Mo-
nat vor Beginn des Heichrich Schütz 
Musikfestes besuchte Françoise Lasser-
re (im Bild links, daneben Dr. Christina 
Siegfried, Intendantin des HSMF, und 
Dr. Oliver Geisler, Dramaturg HSMF) 
die Kreuzkirche Dresden, den Ort des 
diesjährigen Eröffnungskonzertes, um 
sich vor Ort über Konzepte und Mög-
lichkeiten der Aufstellung ein Bild zu 
machen, Photo: NMB 
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Szymon Goldberg Wettbewerb | Extratips: Literarischer  

kann, darf hören? Wie auch im-
mer es sich verhalten mag – der 
Verlag hat außerdem einen 
Musikkalender im Wochenfor-
mat im Programm. Darin erin-
nern sich Sopranistinnen und 
Bässe, Tenöre und Altistinnen 
geben Lieblingsmomente preis, 
Dirigenten und Musiker blicken 
zurück. Mit Rolf Liebermann be-
ginnt das Jahr, die Weihnachts-
woche gehört Peter Schreier. 
Natürlich darf eine so wichtige 
Komponistin wie Fanny Hensel 
nicht fehlen, die Erinnerungen 
reichen von Paul Wittgenstein 
über Margarete Price und 
Mieczysław Weinberg bis zu 
Alexander von Zemlinsky und der 
unvergessenen Montserrat 
Caballé. Aus Aufzeichnungen, 
Tagebüchern, Gesprächen, 
Selbstreflexionen, zitiert der 
Kalender. Die Mezzosopranistin 
Mathilde Marchesi erzählt von 
ihrem schmerzlichen Abschied 
von Neapel, Géza Anda spricht 
über das Interpretieren, das man 
nicht lernen kann – man muß 
»eins« mit ihm sein – Hanns 
Eisler schreibt an einen Freund, 
den Lyriker Berthold Viertel zum 
60. Geburtstag. Musikalische 
Momente zu Verweilen … 

 

 

 

 

 
 

Sybil Gräfin Schönfeldt (Herausgeberin) 
»Der literarische Küchenkalender 
2021«, 31,5 x 19,2 cm, 20,- €, eine 

Eiern (Simone Lappert) ist, findet 
hier nicht nur Antworten, son-
dern auch Anregungen. Denn auf 
jedem der 52 Wochenblätter 
(plus Anhang) öffnen sich Türen 
zu einem Autor und zu einem 
Gericht. Das Basiswissen dafür 
wird nicht vorausgesetzt, viel-
mehr kann es auf den letzten 
Blättern nachgeschlagen wer-
den. Ob Kochen, Backen oder 
Beschreiben – Autorinnen grei-
fen offenbar ebenso gern zu 
Kochlöffel und Feder wie männ-
liche Autoren, lassen sich von 
kulinarischen Genüssen anregen 
oder beziehen Festessen in ihre 
Beschreibung von Familientref-
fen und anderen Katastrophen 
mit ein. Dabei kommen die Klas-
siker (neben Fontane Goethe 
oder Keyserling) ebenso zu Wort 
wie geschätzte Autoren unserer 
Tage (Saša Stanišid, Margaret At-
wood oder Eugen Ruge); andere 
(Anja Baumheier, Chigozie Obio-
ma oder Juri Korinetz) können 
neu (oder wieder)entdeckt wer-
den. Weiterlesen ist eine typi-
sche Folge des Literarischen 
Küchenkalenders, Weiterkochen 
aber auch: Sybil Gräfin Schön-
feldt hat eine ganze Reihe von 
Kochbüchern herausgegeben, 
dem erfolgreichen »Kochbuch 
für die kleine alte Frau« (6. Auf-
lage seit 2018) fügte sie im ver-
gangenen Jahr jenes »für den 
großen alten Mann« hinzu (bei-
de ebenfalls erschienen in der 
edition momente). 

Wer nicht hören will, muß lesen 
heißt es irgendwo. Oder hieß es: 
Wer nicht lesen will, muß 
kochen? Oder wer nicht kochen 

gesamt sind vierzehn Nationen 
vertreten. Amelie Westermann 
aus Deutschland ist mit 13 Jah-
ren die jüngste, andere, die um 
den Preis spielen wollen, stehen 
bereits im Berufsleben und ha-
ben Orchesterstellen, wie 
Kyoungjie Juliana Kim und Elgun 
Aghazada, der Zweiter Konzert-
meister beim Philharmonischen 
Orchester des Staatstheaters 
Cottbus ist. Und manche haben 
bereits schon einmal teilgenom-
men, wie Carolin Lindner aus 
Deutschland. 

Auch über den SGW werden wir 
aktuell auf unserer Internetseite 
sowie in einem Rückblick (NMB 
39) berichten. 

Das nächste Jahr kommt 
bestimmt 

Kalender der 
edition momente 

Konnte Theodor Fontane selber 
kochen oder Festmahle nur vor-
trefflich beschreiben? Wer be-
schreibt in seinen Büchern Schin-
kentaler, Hackbraten für Robo-
ter (!) oder Kohl mit Kastanien? 
Seit vielen Jahren sammelt Sybil 
Gräfin Schönfeldt kulinarische 
Szenen in Büchern und be-
schreibt die darin meist nur an-
gedeuteten Rezepte. Wer also 
schon immer einmal wissen 
wollte, was Skupani (zu finden 
bei Tanya Lieske) oder Arròs 
negre (Isabel Allende) sind, wie 
man echte Quarkpüfferchen 
(Iwan Schmeljow) bäckt, Korfs 
Duft-Dessert (Christian Morgen-
stern) zubereitet oder was das 
Geheimnis von Venezianischen 
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crèmesuppe (Da fehlte der ac-
cent grave über dem »e«, Herr 
Lutz! Wenn in der Pilzcrème-
suppe der accent grave fehlte, 
mangelt es der Suppe vermutlich 
am Pfeffer [oder gar an Pilzen]!), 
aber wollen Sie, daß neben 
Ihnen jemand duftende Pilz-
crèmesuppe ißt, während Sie 
lesen, nachdenken oder versu-
chen, Ihrer Großmutter am Tele-
phon zu vermitteln, daß Sie im 
Zug sitzen und die Verbindung 
(natürlich) schlecht ist? Und was, 
wenn jemand seinen Herbst-
genüssen mit Kutteln, vergore-
nem Hering oder stinky Tofu 
frönt? 

Ich erinnere mich allerdings gern 
eines Besuches in Paris. Ich hatte 
(damals ging das noch), meine 
Bahnpunkte lange gesammelt 
und konnte europaweit einmal 
hin- und zurückfahren. Nach 
Paris – phantastisch! 

DAS war ein schöner Urlaub. Nur 
die Abreise war traurig. Ich ver-
süßte sie mir im Zug mit frischen 
Croissants und herrlichem Milch-
café – im TGV. 

DIE NEUEN (MUSIKALISCHEN) 
BLÄTTER WERDEN VERRÜCKT! 

Diese Ausgabe hat wieder viel 
Freude gemacht, auch wenn 
manches nicht so lief wie ge-
plant (»wenn«, »falls«, »vorläu-
fig«) – wann läuft es schon so? 
Das Wort »Flexibilität« ist eines 
der am häufigsten mißverstande-
nen oder mißbrauchten. Oft 
meint es nur die Erwartungshal- 
tung, sich an eine (vermeintlich) 
vorherrschende Strömung anzu- 

gibt es sowieso kaum noch Bord-
restaurants, Sie können schon 
froh sein, wenn es ein Bistro 
(»Bistro« ist nicht wirklich fran-
zösisch, sondern kommt vermut-
lich aus dem Russischen und 
heißt soviel wie »schnell«) gibt. 
Schnell ist sowieso relativ, und 
ob Sie dort Bliný, Kaviar und 
Wodka bekommen, ist fraglich. 
(Unzweifelhaft ist dagegen, daß 
einem Bliný, Kaviar und Wodka 
in üppigen Mengen nicht be-
kommen. Vermutlich liegt es am 
Kaviar – lassen Sie den lieber 
weg.) Und wenn Sie Pech haben, 
gibt es nur jemanden, der hei-
ßen Kaffee (allerdings recht gu-
ten) und »Tee« (saumiserablen, 
denn dafür werden Teebeutel [!] 
mit mäßig heißem Wasser über-
gossen – das kann nichts wer-
den!) und pappige Sandwiches 
feilbietet (Maulaffen gibt es hin-
gegen meines Wissens nicht). 

Warum hat die Bahn nicht – je-
der nach seinem Leisten oder 
nach seiner Façon – der Mitropa 
das Feld überlassen und sich 
überall eingemischt? Nun haben 
wir den Salat (!), denn die Bahn 
plant den nächsten Schach-Zug: 
Der Salat wird uns jetzt nämlich 
auch am Platz serviert bzw. müs-
sen wir ihn selber mit hinneh-
men (das ist kaum hinzuneh-
men!). Sie (die Bahn) hat uns 
angeschrieben und gefragt, von 
welchem Herbstgenuß wir uns 
verführen ließen und schlägt 
gleich vor: »duftende Pilzcreme-
suppe, Hackfleischbällchen vom 
Lamm mit Kartoffel-Karotten-
Kürbis-Püree …« (etc. etc.). 
Nichts gegen duftende Pilz- 

Woche pro Seite, 60 Seiten, Elisabeth 
Raabe in Zusammenarbeit mit Susanne 
Hofinger (Textauswahl) »Der Musik Ka-
lender 2021 – Musiker und ihre Sehn-
suchtsorte«, 32,5 x 24 cm, 22,- €, eine 
Woche pro Seite, 60 Seiten, edition 
momente, klimaneutral verpackt in Bio-
folie aus nachwachsenden Rohstoffen 
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Die Bahn ist ja nicht nur ver-
spätet oder wird »ausfällig«, wie 
unser Konzertrezensent wieder 
einmal zu spüren bekam, sie fällt 
ebenso gastronomisch aus oder 
»unten durch«. Früher … (früher 
war nicht nur alles besser, son-
dern auch schöner, ruft Nelli 
Pohl) … früher gab es noch 
richtige Speisewagen, rot statt 
grün (bevor jemand auf die Idee 
kam, alles, also auch alle Wag-
gons, müsse in Corporite Identity 
gleich aussehen), es gab sogar 
ein eigenes, geschmackvolles 
Mitropa-Service (rot auf weißem 
Grund). Die Kellner und Köche 
waren immer in Uniform und nie 
betrunken, und wenn mitten in 
den Karpaten, in einem Schwarz-
wälder Eisenbahntunnel oder 
kurz vor Rügen ein Gast er-
mordet wurde (oder wenn 
Schweizer Autoren endlos über 
Tunnel philosophierten), so be-
wahrten sie die Ruhe und man 
konnte gewiß sein, daß das (was 
auch immer es war und wer 
dafür verantwortlich zu machen 
wäre) aufgeklärt wäre oder auf-
gehört hätte, bevor der Kaffee 
kalt sein würde. 

Heute ist das alles anders. Heute 
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noch, wie sich unsere wichtigen 
Jahresthemen dann verteilen, 
was wem guttut, was vielleicht 
nicht. 

Seien (bleiben) Sie also gefaßt, 
daß die NMB verrückt werden! 
Informationen finden Sie, sobald 
die Planung »steht«, auf unserer 
Internetseite. Abonnentinnen 
und Abonnenten werden direkt 
informiert. 

Und jetzt wünschen wir Ihnen 
erst einmal einen bunteste und 
frohesten und genußvollsten 
Herbst! 

Gerade jetzt, 
in diesem Jahr 
ohne (echte) 
Buchmesse, 
sind uns solche 
Empfehlungen 
wichtig (zum 
Verschenken, 
in der Advents- 
und Weih- 
nachtszeit. Da- 
her überlegen wir, den Erschei- 
nungstermin unseres Heftes stra-
tegisch ein klein wenig zu verrük-
ken (vielleicht einen Monat vor-
zuziehen). Derzeit schauen wir 

passen – nicht selten erweist 
sich die als vergängliche Mode 
oder gar Irrtum. »Flexibilität« 
hieß diesmal für uns, kurzfristig, 
ja kurzfristigst zu planen und auf 
Absagen und Verschiebungen zu 
reagieren. Glücklicherweise ha-
ben uns auch diesmal oder wei-
terhin Leserinnen und Leser un-
terstützt – dafür vielen Dank!!! 

Manchmal gibt es auch inhalt-
liche Verrückungen bei gleich-
bleibenden Rahmenbedingun-
gen. »Erzähl mir keinen Roman« 
sagt oder hört man zuweilen, wir 
haben es diesmal aber ganz 
anders erfahren: einige der »Ro-
mane«, also Bücher, die vom 
Verlag als solche bezeichnet wur-
den, entsprachen einer statt 
dessen Erzählung. Dabei erwie-
sen sich Graham Swifts »Da sind 
wir« (Seite 7), Lisa Kreißlers 
»Blitzbirke« (Seite 22) und 
Christine Wunnickes »Die Dame 
mit der bemalten Hand« (Seite 
27) als lesenswert, vergnüglich, 
unterhaltsam, ausgesprochen 
reizvoll. Man kann, darf, soll, ja 
muß die kleine Form eigentlich 
schätzen! 

Nun, da wir dieses Heft eben fer-
tigstellten, wächst das neue be-
reits wieder. Wir haben ein gan-
zes Erzählungsbändchen auf dem 
Tisch, das wir Ihnen unbedingt 
noch ans Herz legen wollen: 
»Das Alphabet der Puppen« von 
Camilla Grudova (erschienen bei 
CulturBooks). Wir versuchen, die 
Besprechung des schönen 
Buches bei Tageszeitungen und 
auf unserer online-Seite unterzu-
bringen – Sie werden lesen! 

Herbstliches Wien, Photo: NMB 


