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Die Vergangenheit bewahren heißt für die Zukunft sorgen 

In François Ozons Film »Unter dem Sand« geht es um das Abschiednehmen oder die Unmöglichkeit, 
Abschied zu nehmen, einen »Schlußstrich« zu ziehen. In einer der Szenen des Films sucht die weib-
liche Hauptperson, Marie, eine neue Wohnung. Sie findet eine, die perfekt scheint, bis Marie ent-
deckt, daß ein Fenster direkt auf einen Friedhof schaut. Was für viele ein romantischer Ort ist, 
bereitet ihr, deren Mann beim Baden spurlos verschwand, einen unheilsamen Anblick. 

Die Vergangenheit holt uns nicht ein, sie ist Teil von uns. Sie erzählt von Herkunft, Prägung, schafft 
Identität, berichtet und zeigt, was vorherige Generationen geschaffen haben. Manches, was belastet, 
gilt es aufzuarbeiten, vieles jedoch ist wert, bewahrt zu werden, weil es von besonderer Kunstfertig-
keit ist, praktischen oder geistigen Wert in sich trägt oder nachhaltig wirkt. 

Die Gegenwart dagegen ist – gar nicht so schlecht. (Schließlich liegt sie doch, zumindest zum Teil, in 
unserer Hand.) Sie ist zunächst aber insofern unfaßbar, daß ihr zwar ein Wille, ein Ziel zugrunde liegt, 
dieses aber erst in Zukunft erreicht werden kann. Der Erfolg unserer Vorhaben ist ebenso unvor-
hersehbar wie die Rezeptionsgeschichte. 

Und die Zukunft? Jener Zeitabschnitt, der so oft vergessen ist, wenn uns ein »bestes aller Zeiten« 
verkündet wird (was im Grunde nur meint, etwas sei das bisher beste)? Die Zukunft steckt voller 
Pläne, Wünsche und Träume. Der Maßstab des »besten« ist dabei unsicher, denn das Allgemeinwohl 
und der Geschmack bemessen sich heute anders als morgen, und viele Pläne sind von Wünschen 
getragen, bleiben von individuellen und subjektiven Empfinden bestimmt. 

Erhalten oder neu schaffen – gegebenenfalls, wenn ein Und nicht möglich und man zum Oder 
gezwungen ist, sollte man sich wohl (fast) immer für das Bewahren entscheiden, nicht für das Neu-
errichten. Denn das Ausbleiben des Neuerrichtens hat zwar einen momentanen Nachteil, kann aber 
später nachgeholt werden. Es gibt einen vorübergehenden Mangel, doch keinen generellen Verlust. 
Das Nichtbewahren dagegen führt unmittelbar zum Verlust, der auch später nicht behoben werden 
kann – eine Wiederbeschaffung des Originals ist nicht möglich, eine Rekonstruktion wird niemals 
original werden, sie bleibt Rekonstruktion. 

Doch mit einer simplen, einmal getroffenen Entscheidung ist es nie getan. Entscheidungen sind so 
verflochten wie unsere Leben. (Er)kenntnisse ändern sich, so wie auch Wertmaßstäbe nicht für alle 
Zeiten feststehen. Es bleibt an uns, nicht schwarz-weiß zu sehen – wir müssen die Balance wahren. 

Ob uns die Balance in diesem Heft gelungen ist? Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen  

Ich wurde mir der Schwere meines Katers erst gänzlich bewußt, 
als eine Katze ins Zimmer stampfte. 
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Inhalt / Rückblick mit Nachrufen 

Jahresausklang 2020 

ES GIBT KEINE LETZTEN WORTE 

Als wir den Inhalt dieses Heftes 
ordneten und die Worte des Edi-
torials erwogen – die Wippe von 
Bewahren und Neues schaffen 
ist ständig in Bewegung – er-
reichte uns die Kunde von zwei 
Verlusten, zwei Musikfreunden, 
die im letzten Quartal des alten 
Jahres verstorben waren. 

Eigentlich gibt es keine letzten 
Worte, auch und erst recht nicht 
dann, wenn man jemandem 
etwas nachrufen möchte, denn 
es gibt immer noch etwas nach-
zutragen oder anzufügen. Die 
Toten sind weder vergessen 
noch ist ihr Dasein »abgeschlos-
sen«, sie bleiben Teil unseres 
Lebens, zumindest für eine 
Weile. 

Wer kennt das nicht, einen ver-
blichenen Freund oder Vertrau-
ten, eine Verwandte im Geiste zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensch, mit der Gabe behaftet, 
klarsichtig zu erkennen und Din-
ge für andere in Gang zu brin-
gen. Als Liebhaber der Kunst war 
er unter anderem und ganz be-
sonders der Sächsischen Staats-
kapelle Dresden verbunden, für 
deren Freundeskreis er ehren-
amtlich Konzertformate entwik-
kelte und Reisen organisierte. 
Anders als oft in Vereinen, wenn 
jemand nach seinem Ermessen 
(und Geschmack) waltet, ist es 

befragen, was er oder sie »dazu« 
sagen würde? Die Antworten 
freilich müssen wir uns dann 
doch selbst geben. Insofern sei 
vor dem Allgemeinplatz »er hät-
te es so gewollt« gewarnt. In kei-
nem Fall kann man etwas genau 
so machen, weiterführen, ver-
vollständigen, wie es jemand an-
deres gewollt hätte. Man kann 
nur versuchen, dem nahezukom-
men, (was wir vermuten,) das er 
gewollt haben würde. Selbst 
wenn wir uns auf das beziehen, 
was in einem (vielleicht letzten) 
Gespräch noch gesagt, verein-
bart worden war – weiterführen 
müssen wir nach unserem Er-
messen, womit unvermeidlich 
eine Abweichung steckt – es 
werden immer Fragen offen 
bleiben. 

Offen bleiben auch die begonne-
nen und geplanten Vorhaben des 
promovierten Physikers Lothar 
Richter. Er war ein besonderer 

Dr. Lothar Richter (1945 bis 2020), 
Photo: privat 



Leseprobe 
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Tod, leben in dogmatischen Ge-
sellschaften, doch die Autorin 
kleidet all dies in ein sagenhaftes 
Gewand. 

 
In unserem Boden gab es eine 
Falltür, die in ein Hinterzimmer 
des Ladens führte, und dadurch 
in den Laden selbst. Dort unten 
fand Peter alte Zigaretten, die im 
Vergleich mit den ganzen alten 
Lebensmitteln unbedenklich 
schienen, und Zeitungen mit 
einem Datum, zu dem wir fünf 
Jahre alt waren. In unserem 
Wohnzimmer stand eine Haus-
orgel, die einmal seinem Großva-
ter gehört hatte. Peter liebte die 
Orgel – sie war viel, viel älter als 
das Klavier. Orgeln hatte man 
während der hellenistischen Epo-
che erfunden. Sie wurden mit 
Wasser betrieben. Im alten Rom 
spielte Nero eine solche Orgel. 

(aus: »Die Mäusekönigin«) 

Außenseiter, Fremdlinge, Unter-
drückte – der Wohnraum knapp, 
Menschen hausen gemeinsam 
mit Fremden in seltsamen, nur 
durch Vorhänge geteilten Räu-
men – man belauscht und be-
stiehlt sich. Einige der Städte, 
Länder oder Gesellschaften 
scheinen überwacht und regle-
mentiert wie in George Orwells 
»1984«, freilich ohne dessen 
Dystopie in die Bodenlosigkeit zu 
folgen, andere erinnern an ost-
europäische Länder. 

im zimmer von pauline und 
stuart konnte ich überall haufen-
weise damenunterwäsche he-
rumhängen sehen, wie spinnwe- 

Dresdner Frauenkirche wird es 
nun nicht mehr geben. Adé, 
lieber Herbert, Adé! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nähmaschinenvariationen 

CAMILLA GRUDOVA 
»DAS ALPHABET DER PUPPEN« 

Wer die Figuren der Filme von 
Tim Burton liebt, grotesk verzerr-
te Geschichten wie »Der Koch, 
der Dieb, seine Frau und ihr Lieb-
haber« (1984, Peter Greenaway) 
oder »Delicatessen« (1991, Jean-
Pierre Jeunet), findet sicher Ge-
fallen an Camilla Grudovas Er-
zählungen – schräge Typen und 
phantastische Gestalten gibt es 
hier viele. 

Ein Zoo mit leeren Käfigen, ein 
geheimnisvoller Kostümladen, 
Nähmaschinen, mit denen Frau-
en nicht nur Kleider, sondern ihr 
eigenes Aussehen verändern 
oder die zu geheimnisvollen 
Apparaturen umgebaut werden 
– die Welt von Camilla Grudovas 
Storys ist utopisch, bunt und 
märchenhaft. Und doch bleiben 
ihre Figuren eingebettet in eine 
zumindest teilweise reale Umge-
bung. Sie erfahren Geburt und 

Lothar Richter immer gelungen, 
für viele ganz unterschiedliche 
Menschen etwas zu initiieren 
und nicht nur für seinesgleichen. 
Dabei trat er nie als »Macher« 
auf, blieb stets Grandseigneur 
und Gentleman. Zuletzt unter-
stützten seine Frau und er eine 
neue CD der Dresden Chamber 
Soloists, die mittlerweile aufge-
nommen ist und im Frühjahr 
erscheinen soll. 

Mit Lothar Richters Tod am Silve-
stertag fand diese rege Tätigkeit 
ein abruptes Ende. Letzte 
Worte? Sie bleiben offen wie die 
Frage, was Du, lieber Lothar, zu 
Jörg Widmanns neuer CD gesagt 
hättest … 

*** 

Bereits im Oktober war ein an-
derer Musikfreund verstorben, 
ohne daß ich mich hätte verab-
schieden können, Herbert 
Werdermann aus Hannover. Nur 
kurz vorher hatten wir telepho-
niert, die Weihnachtsgrüße im 
Dezember blieben dann aber 
unbeantwortet; wenig später 
erhielt ich mit der Rücksendung 
die traurige Gewißheit. 

Herbert war ein liebenswerter 
Herr, der trotz hohen Alters und 
schwerer Rückenprobleme froh-
gemut und optimistisch blieb. Zu 
erzählen hatte er viel, auch von 
seinen Jahren als Hundebesitzer 
und dabei vor allem von seiner 
Begeisterung für Eurasier. Im 
vergangenen Jahr nun fanden 
unsere sonst regelmäßigen Tref-
fen nur noch fernmündlich statt. 
Einen gemeinsamen Besuch der 

Neuerscheinung: Camilla Grudova »Das Alphabet der Puppen« 
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Herbert Werdermann (1934 bis 2020), 
Photo: KZG Eurasier e. V. 



eines alten, liederlichen Prinzen, 
der knollige Kopf des Tinten-
fischs, eine reife Eiterblase. 

(aus: »Die traurige Geschichte 
eines Wandleuchters«) 

All dies erzählt Camilla Grudova 
(von Zoë Beck großartig über-
setzt) mit ungemeiner Leichtig-
keit, so daß sich auch in düsteren 
Momenten keine bedrückende 
Stimmung auf das Buch legt. Die 
Protagonisten nehmen ihr 
Schicksal hin, sie protestieren 
nicht dagegen, sie arrangieren 
sich aber meisterhaft darin, fin-
den Schlupfwinkel. Camilla Gru-
dova läßt sie verschlungene Pfa-
de gehen, so verschlungen, daß 
in der an sich schon sagenhaft 
»traurigen Geschichte eines 
Wandleuchters« noch die Fußno-
ten zu eigenen Storys wachsen 
(wie der Selbstmord eines Ma-
lers, dem ein Bildhauer einen 
Finger abgeschnitten hat) … 

Der Verlag CulturBooks hat den 
Lesemarkt um einen originellen 
Band erzählerischer Kunst berei-
chert – unbedingt empfehlens-
wert! 

 

 

 

 

 

 

 

2019 und 2020), fester Einband, Lese-
bändchen, 200 Seiten, 20,- € 
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Wenn er Nein sagte, würde sie 
den nächsten Zug nach Norden 
nehmen und an der Universität 
für den Rest ihres Lebens Altgrie-
chisch studieren. Sie setzte sich 
auf einen Schemel und fragte 
Evelyn: »Willst du mein Liebster 
sein? Ich will hier wohnen.« 

Statt zu studieren, heiratete sie 
Evelyn. Er war nicht der promiske 
Ares, den sie sich erträumt hatte. 
Sie half nicht im Laden mit, und 
sie interessierte sich nicht für 
Vyvyan. Sie verbrachte ihre gan-
ze Zeit damit, auf der Treppe zwi-
schen Erdgeschoss und erstem 
Stock zu sitzen und zu lesen. 

(aus: »Die Meerjungfrau«) 

Meist sind es Heldinnen, die als 
Töchter, Bräute und Mütter agie-
ren, in althergebrachten Rollen 
feststecken und aus diesen aus-
zubrechen versuchen. Das Ver-
bergen und Verstecken führt ein-
mal sogar dazu, daß ein Kind 
nicht nur heimlich geboren wird, 
sondern daß es fast wesen- und 
geschlechtslos existiert, es nur 
ein »Es« ist. 

Das Alphabet der Puppen um-
faßt übrigens genau elf Buch-
staben. 

Unter dem Fang des Schiffes an 
jenem Nachmittag waren ein 
prachtvoller orangefarbener 
Tintenfisch, silberne und grüne 
Fische, schwarze Aale, Seetang, 
Glasflaschen, kleine Schildkröten 
und Batzen von Edelkorallen und 
Quallen. Der Fang bestand aus 
einer Vielzahl an Farben und 
Konsistenzen, wie der in einen 
Strumpf gequetschte Schenkel 

ben, insekten und blumen, aber 
pauline bot mir keine an. ihr zim-
mer war schlammgrün tapeziert. 
das wichtigste, was sie neben ei-
nem bett, einem kleiderschrank 
und stuarts schreibtisch besaßen 
– alles in passendem braun –, 
war ein grammofon, das wie 
eine gewaltige verwesende blu-
me allem anderen lauerte. 

(aus: »wachsig«) 

Grudovas düstere Bilder sind nie-
mals depressiv gefärbt oder wer-
den bedrohlich, sondern statt 
dessen ins Groteske, Unglaubli-
che verzerrt. Die Autorin offen-
bart einen Erfindungsreichtum 
und eine Phantasie, die noch in 
der Wiederholung und Variation 
eine beeindruckende Kraft ent-
wickeln. Selbst mehrfach auftau-
chende Motive wie Schwanger-
schaft, Verkleidung und Tochter-
Rollen werden daher nicht eintö-
nig. Und spätestens, wenn sich 
zwei Mädchen mittels einer selt-
samen, selbstgebauten Maschi-
ne und ihrer eigenen Vorstel-
lungskraft Traummänner und 
Engel an die Wand projizieren, 
entfaltet das schmale Buch einen 
betörenden Zauber, dem den-
noch bald eine ziemlich normale 
Ernüchterung folgt – ein Happy-
End in Rosarot gibt es eben 
nicht. 

Jeder Zauber hat scheinbar ei-
nen doppelten Boden, bringt den 
Leser zum Nachdenken und Re-
flektieren. Und trotz märchen-
hafter Verzerrung bleibt ein in 
den Geschichten verborgener 
Alltag sicht- und spürbar. 
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Camilla Grudova »Das Alphabet der Puppen« 

Camilla Grudova 
»Das Alphabet 
der Puppen« 
(Originaltitel: 
»The Doll’s 
Alphabet«, 
2017), Storys, 
aus dem Eng-
lischen von Zoë 
Beck, Cultur-
Books (Deutscher 
Verlagspreis 
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Gesamtwerk der Erzählung des 
Leben Jesu‘, erdacht. 

Die Residenzkünstler der Akadê-
mia bewiesen ein Gespür für fei-
ne Farbzeichnungen und Stim-
mungen. In ihrer Auffassung 
folgten sie nicht einem »kanti-
gen« historisch informierten Stil, 
sondern stellten klar die Schön-
heit heraus, was teilweise gera-
dezu romantisch wirkte. Fran-
çoise Lasserre folgte diesem 
Schönheitsanspruch konsequent 
und hob besonders die Solisten 
und den Chor heraus. Berührend 
war zum Beispiel der Gesang des 
Engels (Veronika Winter), aber 
auch die Emotionalität in den 
Sieben letzten Worten und in der 
Auferstehungshistorie – Schütz‘ 
Musik vermag wahrlich Trost zu 
spenden! Herausragend unter 
den insgesamt sehr gut verständ-
lichen Sängern war Jan van El-
sacker als ein fein nuancierender,  

 

 

 

 

 

 

 

dafür zweimal statt. Daß das Mu-
sikfest trotzdem inspirierend ge-
lang, lag an den hervorragenden 
Künstlern und einer klugen Orga-
nisation. So mußte das Publikum 
eben nicht verzichten, bekam 
große, großartige Abende gebo-
ten, wie die Eröffnungskonzerte 
(Kreuzkirche Dresden, St. Ma-
rienkirche Weißenfels, St. Salva-
torkirche Gera), in denen drei 
wichtige Werke von Heinrich 
Schütz auf dem Programm stan-
den: Die Akadêmia spielte unter 
der Leitung ihrer Gründerin und 
Leiterin Françoise Lasserre die 
Weihnachtshistorie (SWV 435), 
»Die sieben letzten Worte Jesu 
Christi am Kreuz« (SWV 478) so-
wie die Auferstehungshistorie 
(SWV 50). Natürlich ergaben die 
Werke keine geschlossene Form, 
denn sie entstanden in ganz 
unterschiedlichen Zeiten. Sowohl 
das Lebensalter Schütz‘ als auch 
die Situationen waren verschie-
den – der Komponist erlebte den 
Dreißigjährigen Krieg mit sowie 
die Friedenszeiten davor und vor 
allem danach. Dies stand einer 
geschlossenen Form (wie etwa in 
einem mehrteiligen Oratorium) 
der drei Werke natürlich entge-
gen. Schließlich waren sie aber 
auch nicht als Einheit, etwa als 

Wie eine letzte Blume im Herbst 

HEINRICH SCHÜTZ MUSIKFEST 

»Dieses dünne kleine Rinnsal Kul-
tur, irgendwann von irgendwem 
eingeführt, es sickerte und sicker-
te und half leben« stellt die Hel-
din in I. Grekowas Roman »Der 
Witwendampfer« fest (in diesem 
Heft auf Seite 10). Im vergange-
nen Jahr mußten wir erleben, 
wie aus einer blühenden Kultur 
so ein dünnes, aber lebenswich-
tiges Rinnsal wurde. Und es 
zeigte sich: die Menschen dür-
sten nach dem belebenden, in-
spirierenden Elixier! Nach einem 
zwischenzeitlichen vorsichtigen 
Aufblühen wendete sich die 
Situation im Spätsommer bereits 
wieder – noch aber gab es Musik 
und Theater. Doch für Künstler 
und Veranstalter war bereits 
jede Aufführung von morgen mit 
einer Unsicherheit verbunden. 
Das galt auch für das Heinrich 
Schütz Musikfest. Eine Sorge da-
bei war, ob die Residenzkünstler 
der Akadêmia würden kommen 
können, denn die Musikerinnen 
und Musiker stammen vor allem 
aus jenen Regionen Frankreichs, 
die zwischen Ende August und 
Anfang September wieder zu 
Risikogebieten erklärt worden 
waren. 

Doch es gelang. Mit vielen An-
passungen, konnte das HSMF 
durchgeführt werden, frühzeitige 
Anreise und viele Tests der Gäste 
inclusive. Die Unterschiede zu 
einem normalen Jahrgang waren 
natürlich ohrenfällig: die Länge 
der Programme wurde gekürzt, 
Konzerte fanden ohne Pausen,  
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Rückblick: Heinrich Schütz Musikfest 

Residenzkünstler anno 2020: das französische Ensemble Akadêmia mit seiner 
Gründerin und Leiterin Françoise Lasserre (Bildmitte), Photo: Akadêmia  

Der Internatio-
nale Heinrich 
Schütz Musik-
preis ging 2020 
an Françoise 
Lasserre, 
Photo: © Olivier 
Hoffschir 
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Rückblick: Heinrich Schütz Musikfest 

existieren vier Originalwerke für 
Gambe und Akkordeon, die für 
Les inAttendu geschrieben wur-
den. Mit Philippe Hersants Wie-
genlied »Lully Lullay« nach ei-
nem altenglischen Text gab es 
davon eine Kostprobe. Es könn-
te bald noch mehr werden, denn 
der Akkordeonist nutzte die Zeit 
in Dresden, um Kontakt mit der 
Musikhochschule und der Kom-
ponistenklasse aufzunehmen. 
Das HSMF wirkt – nicht nur hier 
– nachhaltig und schließt Kinder 
und Jugendliche mit ein. 

Die Gambe wiederum gehört zu 
den wichtigsten Instrumenten, 
wenn es um die Interpretation 
von Musik aus der Zeit Heinrich 
Schütz‘ geht. Gleich mehrfach 
durfte man sich fast himmlisch 
erhoben fühlen, so in den Dresd-
ner Konzerten mit dem Amster-
damer Ensemble Fantasticus (Rie 
Kimura / Barockvioline, Robert 
Smith / Viola da gamba und 
Pieter-Jan Belder / Cembalo), die 
in einer lang gepflegten Koopera-
tion mit der Konzertreihe »Offe-
nes Palais« im Dresdner Palais 
Großen Garten zu erleben wa-
ren. Lucile Boulanger – übrigens 
eine Schülerin von Marianne 
Muller – war gleich mehrfach in 
Konzerten dabei. Im Alten Pum-
penhaus verzauberte sie das 
Publikum solo, tags darauf spiel-
te sie im Coselpalais in einem ge-
mischten Ensemble mit Robin 
Peter Müller (Violine und Lei-
tung), Manuela Maria Mitterer 
(Blockflöten und Oboe), Fernan-
do Olivas Hernandez (Laute), 
Magdalena Hasibeder (Cembalo) 
und Philipp Lamprecht (Percus- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu den großen Entdeckungen 
des HSMF gehörte das Duo Les 
inAttendu. Schon im Namen (in-
attendu – unerwartet, attendu – 
erwartet) verbirgt sich ein Wort-
spiel. Aus gutem Grund: Die In-
strumente von Marianne Muller 
(Viola da gamba) und Vincent 
Lhermet (Akkordeon) sind der 
Entstehungszeit und Blüte nach 
eigentlich um Jahrhunderte ge-
trennt. Als sich die beiden vor 
fünf Jahren während einer Som-
merakademie trafen, suchten sie 
Werke für ihre Besetzung und 
fanden – nichts Originales. Dafür 
aber tief emotionale Werke, Lie-
der aus dem England des 16. und 
17. Jahrhunderts, die sie bear-
beiteten. Verblüffend war, zu er-
leben, wie gut beide Instrumen-
te zusammenpassen, wie sich 
die Stimmen fügten. Es sind ge-
naugenommen bis zu drei Stim-
men, denn das Akkordeon kann 
die Melodie ebenso spielen wie 
die Begleitung und es schnarrt, 
wenn es sein soll, im Subbaß. 
Attribute wie »anders« oder 
»neu« rückten dabei in den Hin-
tergrund, denn Vincent Lhermet 
verstand es, seinem Intrument 
die latent gefährliche Aufdring-
lichkeit zu nehmen. Mittlerweile 

lyrischer Evangelist. Individuell 
beeindruckend überzeugte er, 
ohne daß ein Vergleich mit ande-
ren Evangelisten überhaupt nötig 
wäre. Bassist Jon Stainsby füllte 
die Rolle Jesu beinahe opernhaft 
aus und entwickelte, vor dem 
vergoldeten Altarbild agierend, 
eine fast missionarische Strahl-
kraft. Schön für das HSMF und 
alle, die nicht in die Konzerte 
kommen konnten, war, daß so-
wohl der Beginn als auch das Ab-
schlußkonzert in Weißenfels im 
Radio übertragen wurden. Am 
letzten Abend des HSMF bekam 
Françoise Lasserre schließlich 
den Internationalen Heinrich 
Schütz Musikpreis übergeben. Dr. 
Christina Siegfried, Intendantin 
des HSMF, lobte die »Exzellenz, 
Sinnlichkeit und Relevanz, mit 
der die Dirigentin als Grand 
Dame der Alten Musik die Wer-
ke des 17. und 18. Jahrhunderts 
für das Heute erschließt«. Hein-
rich Schütz spiele dabei eine zen-
trale Rolle. 

Mit 42 Veranstaltungen an zwan-
zig Orten brachte das HSMF le-
bendige, authentische Musik 
nach ganz Mitteldeutschland. In 
Dresden, der ehemaligen Schütz-
Residenz, fanden natürlich viele 
Konzerte statt, doch gerade an 
den anderen Orten, die während 
der Lockdowns kulturell ein 
Nachsehen haben, waren die 
Konzerte höchstlich willkomme-
ne und ausverkaufte Höhepunk-
te. So konnten trotz reduzierter 
Platzzahl 4150 Besucher in Wei-
ßenfels, Bad Köstritz, Dresden, 
Zeitz und Gera begrüßt werden. 

Les inAttendu im Pianosalon Kirsten / 
Coselpalais, Photo: NMB 
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Rückblick: Heinrich Schütz Musikfest | Nachruf Ingeborg Stein 

mit Sonaten (u. a. Carl Friedrich Abel) 
ist in Vorbereitung. 

Vol. 20 und Abschluß der Gesamtauf-
nahme der Chorwerke Heinrich Schütz‘ 
mit dem Dresdner Kammerchor (Lei-
tung: Hans-Christoph Rademann, er-
schienen bei Carus), die »Psalmen & 
Friedensmusiken«, wurde 2020 mit 
einem Opus Klassik für die Editorische 
Leistung des Jahres ausgezeichnet. 

Nachruf 

INGEBORG STEIN 

Wenige Wochen nach dem 
HSMF verstarb in Tiefurt bei Wei-
mar Ingeborg Stein. Die in Mei-
ßen geborene Dichterin und Mu-
sikwissenschaftlerin erfuhr in 
ihrem Elternhaus früh einen Zu-
gang zu Musik, wurde unterrich-
tet, schrieb eigene Texte – der 
erste Berufswunsch, Schriftstel-
lerin zu werden, stand früh fest. 

Doch ein Germanistikstudium 
schien Ingeborg Stein nicht ge-
eignet, den Weg dahin zu berei-
ten, so wandte sie sich den Mu-
sikwissenschaften zu, studierte 
bei Heinrich Besseler, einem aus-
gewiesenen Barockexperten und 
Bachforscher – Germanistik ge-
hörte dennoch zum Studienpen-
sum, im Nebenfach. 

Dichterin, promovierte Musik-
wissenschaftlerin, Dramaturgin, 
Journalistin – Ingeborg Steins 
Berufsleben spannte sich zwi-
schen diesen Disziplinen auf, 
recht unterschiedlichen Ressorts, 
die dennoch eng verflochten 
sind, wie jede Theater- oder 
Opernaufführung beweist. 

Mitte der achtziger Jahre gab es 

ters.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Falls Sie an einem Schütz-Ort 
wohnen oder sobald sie wieder 
reisen können, besteht außer-
dem die Möglichkeit des SWAL-
KENS. Mit einer SWALK-App auf 
Ihrem Mobiltelephon können 
Sie, sobald Sie an einem der Wir-
kungsorte Heinrich Schütz‘ sind, 
Lebensdaten erfahren und seine 
Werke (Aufnahme des Dresdner 
Kammerchores) hören. Die im 
SWALK enthaltene Musik reicht 
aber auch bis in unsere Tage, zu 
Fabian Russ, der 2019 für die 
Klanginstallation Orchestronik® 
in der Dresdner Frauenkirche 
verantwortlich war. 

Termine und weitere Informationen 
unter: www.schütz-musikfest.de 

Und wem das nicht genügt, dem seien 
die folgenden CDs empfohlen: 

 

 

 

 

 

Lucile Boulanger »Les Defis de Mon-
sieur Forqueray«, mit Pierre Gallon 
(Cembalo), Claire Gautrot (Viola da 
gamba) und Romain Falik (Theorbe), 
Musik von Corelli, Leclair u. a. (erschie-
nen bei Harmonia Mundi). Eine neue CD 

sion) »absolut französisch« – 
Ausschnitte und Pastiches aus 
Balletten, Opern und instrumen-
taler Musik. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zu den Gästen des HSMF ge-
hörte auch der Dresdner Kam-
merchor mit seinem Leiter, dem 
Schütz-Preisträger 2018, Hans-
Christoph Rademann. Er hatte 
sich etwas Besonderes ausge-
dacht und bot den Karteninha-
bern für das Konzert in der Frau-
enkirche den Besuch einer Probe 
mit Einführung in der Annen-
kirche als inclusives Extra. 

In diesem Jahr erwarten uns die 
Künstler des HSMF vom 7. bis 
17. Oktober in vielen Orten Mit-
teldeutschlands. Als Artist in 
Residence wurde die Capella de 
la Torre mit ihrer Leiterin Katha-
rina Bäuml auserkoren. Das ge-
naue Programm wird rechtzeitig 
auf der Internetseite des Musik-
festes bekanntgegeben. Wer 
nicht so lange warten mag, dem 
sei das Themenfestival VOM LE-
BEN – ÜBER LEBEN empfohlen. 
Es mußte coronabedingt aus 
dem Herbst verlegt werden und 
ist aktuell für März geplant. 
(Weitere Informationen eben-
falls über die Seite des Veranstal- 

Zauberhafte Solistin: Lucile Boulanger, 
hier im Alten Pumpenhaus Dresden, 
Photo: HSMF, © Mathias Marx 

links: ab jetzt können Sie mit der neuen 
SWALK-APP Heinrich Schütz-Orte er-
kunden – bald schon europaweit, 
rechts: Dr. Oliver Geisler, Dramaturg 
des HSMF bei der Vorstellung der 
SWALK-APP, Photo: NMB 
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(1696 bis 1770) 

 

Bellerophon auf Pegasus 

(Fresko, ca. 1746 / 1747) 

Neue (musikalische) Blätter 

Giovanni Battista Tiepolo 

Palazzo Labia, Venedig, Quelle: Wikimedia commons 



 

 

(1749 bis 1806) 

 

aus: An die Hoffnung 

 

 

 

 

 

O Hoffnung, du süße Schmeichlerin 

bekümmerter Sterblicher, wie soll 

ich dich wieder zu meinem 

verlassenen Aufenthalt hinlocken? 

Willst du verwelkte Rosen für mich 

wieder blühen lassen, und meinen 

mühsamen Pfad von stechenden 

Dornen reinigen? Ach komm, süße 

Nymphe, komm in Freundlichkeit 

und Sanftheit gekleidet, gleich den 

jungen Stunden, die das zarte Jahr 

leiten; komm, Zauberin, und 

zaubere meine Sorgen zur Ruhe … 

9 

gefunden in: Gedichte von Elisabeth Carter und Charlotte Smith, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, Dresden und Leipzig, 1787 

39 / Januar 2021 

Charlotte Smith 



Leseprobe 

10 Neue (musikalische) Blätter 

Nachruf Ingeborg Stein | Buchtip: I. Grekowa »Der Witwendampfer« 

einer mathematischen Formel) 
Erzählungen und Romane. Ge-
lobt wurden ihre »sachliche 
Kompetenz« und die »bemer-
kenswerten Menschendarstel-
lungen«. 

 
Danach blieb ich noch ein Jahr im 
Krankenhaus. Die Ärzte rangen 
um mein Leben, das ich nicht 
mehr brauchte. Während dieses 
Jahres erlosch in mir der Wille 
zum Tod, der anfangs stark ge-
wesen war. Er wurde abgelöst 
durch Haß auf den Gips, durch 
den Wunsch, nicht mich selbst, 
sondern den Gips zu vernichten. 
Bis schließlich das Interesse für 
die Welt jenseits des Fensters, 
immer wieder aufflackernd und 
zusammensinkend, sich festigte. 
Zu Anfang vermochte ich sie nur 
aus den Augenwinkeln zu sehen, 
und sie kam mir groß und wun-
derschön vor. Als meine Halswir-
bel dann befreit wurden und ich 
den Kopf drehen konnte, öffnete 
sie sich mir in ganzer Breite, und 
nun war sie wirklich groß und 
wunderschön. 

Beides findet sich hier. Auf den 
zweiten Blick und bei genauer 
Betrachtung erweist sich »Der 
Witwendampfer« als zwar kor-
rekte Übersetzung (von »Vdovij 
Parohod«), doch der auf einer im 
Buch enthaltenen Bemerkung 
beruhende Titel führt leicht in 
die Irre. Denn der Begriff meint 
hier weder ein Ausflugsboot 
noch ein Kreuzfahrtschiff, auf 
dem sich verwitwete Damen ver-
lustieren, er bezieht sich auf die 
»kommunale Familie« von  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
noch. Und sie schrieb, nach wie 
vor – ab 1992 erschienen ihre 
Werke schließlich im Druck. Inge-
borg Stein verstarb am 28. Okto-
ber 2020 mit 86 Jahren. 

Leben nach dem Krieg 

I. GREKOWA 
»DER WITWENDAMPFER« 

Kurz vor Jahresende stießen wir 
auf eine Überraschung im Stapel 
jener Bücher, die hinsichtlich 
ihres (Fort)bestandes in der 
heimischen Bibliothek noch zu 
prüfen waren. »Potential« trau-
ten wir ihm nach Titel und Front-
bild wenig zu: »Der Witwen-
dampfer« – eher triviale Unter-
haltung, am Ende irgend etwas 
Albernes vielleicht? Die Autorin 
I. Grekowa war uns bisher unbe-
kannt und ist in Literaturlexika 
kaum vermerkt. Das Autorenpor-
trait gab preis: Jelena Sergejew- 
na Wentzel war eigentlich Wis-
senschaftlerin und sogar Profes-
sorin, schrieb unter dem Pseudo-
nym »I. Grekowa« (nach igrec, 
dem Bestimmungsglied y in  

eine Wende. Nicht einen Um-
schwung ins Gegenteil, aber eine 
Fokussierung und einen Wechsel 
aus dem freiberuflichen Leben, 
als Ingeborg Stein 1984 die Ein-
richtung einer Forschungs- und 
Gedenkstätte in Heinrich Schütz‘ 
Geburtshaus übertragen wurde. 
Das Haus war damals eine Ruine, 
Ausstellungsstücke und Objekte 
nicht vorhanden. Doch Ingeborg 
Stein gelang das Kunststück, bin-
nen eines Jahres die gewünschte 
Stätte einzurichten – es war die 
(Wieder)geburtsstunde des 
Heinrich-Schütz-Hauses, wie wir 
es heute kennen, ein zentraler 
Ort nicht nur im Rahmen des 
HSMF. Doch mit dessen Verwal-
tung war es nicht getan – solch 
ein Museum will mit Leben ge-
füllt werden. Im darauffolgenden 
Jahr, 1986, rief Ingeborg Stein 
die Schütz-Akademie Bad Köstritz 
ins Leben, einen Verein, der sich 
»die Erschließung und Verbrei-
tung des Werkes von Heinrich 
Schütz, der Musik und Kulturge-
schichte seiner Zeit und deren 
Voraussetzungen« zum Ziel ge-
setzt hat. Eine der vielleicht 
wichtigsten Taten der Direktorin 
des Heinrich-Schütz-Hauses Bad 
Köstritz war 1994 die Anregung 
und Mitbegründung des Mittel-
deutsche Barockmusik in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen e. V. (MBM). 

Von 1985 bis zum Beginn ihres 
Ruhestandes 1999 standen die 
Leitung des Heinrich-Schütz-
Hauses Bad Köstritz und die Be-
teiligung am MBM in Ingeborg 
Steins beruflichem Lebensmittel-
punkt, aktiv blieb sie auch später  

Ingeborg Stein (1934 bis 2020) war von 
1985 bis 1999 Direktorin des Heinrich-
Schütz-Hauses Bad Köstritz, Photo: 
MBM 
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Wadim wird ein verschlossener, 
mißtrauischer Mensch, schon als 
Jugendlicher verletzt und uner-
klärbar zynisch. Woher sein »alle 
lügen« stammt, bleibt allen 
unverständlich, auch Olga. Sie, 
die vielleicht Wissendste von 
allen, hegt die größten Zweifel, 
nicht zuletzt an sich selbst. Doch 
ist sie nach ihren eigenen Ver-
lusten noch fähig, sich dem 
Leben ganz hinzuwenden? 

 

 

 

 

 

 

Zeitung Nr. 409 (1984), Broschur, 112 
Seiten, im modernen Antiquariat, auch 
als Taschenbuch (Volk und Welt, 1983 
und Ullstein, 1986) 

Zauberer, Geister und Dämonen 

RICHARD MIDDLETON 
»DAS GEISTERSCHIFF« 

Spät ist Richard Middletons 
(1882 bis 1911) »Geisterschiff« 
bei uns gelandet, nach über 100 
Jahren erst kam es an – endlich! 
Es ist erstaunlich, meint man 
doch, das Werk eines viel älteren 
Autors vorliegen zu haben, eines, 
der in reiferen Jahren zurück-
blickt oder die Diagnose der Ge-
sellschaft bzw. des Zeitgeistes in 
Kurzgeschichten verwoben hat. 
Doch es sind die Eingebungen 
eines noch jungen Mannes, ganz 
frisch und zum Teil wohl dem 
eigenen Erleben und Empfinden 
entnommen – Richard Barham  

war sie zu Hause. Wie auch im-
mer, ihr Zuhause. 

Anfissa löste die eingeschlafe-
nen, steifgefrorenen Füße vom 
Fußboden. Sie hatte lange genug 
dagesessen und nachgedacht – 
Schluß damit. Über die Haupt- 
sache, über Fjodor, war sie sich 
aber nicht klar, das kam später. 
Erst einmal aufräumen. Schmutz 
bergeweise, ein Rechen wäre 
gut. »Erheb dich, riesengroßes 
Land«, redete Anfissa sich zu, 
lächelte über ihren Scherz und 
stand auf. 

Ihr Sohn Wadim ist zunächst der 
Liebling aller und überall der 
beste, der am weitesten entwik-
kelte. Diesen Nimbus büßt er 
schon bald ein, als er von der 
Krippe in den Kindergarten 
wechselt. In der Schule zählt er 
nur noch zum Mittelmaß, im 
Studium, zu dem er nur über 
eine Ersatzliste zugelassen wird, 
scheitert er schließlich. Doch er 
scheitert an sich selbst, an der 
übertriebenen Fürsorge und 
Verwöhnung durch seine Mutter, 
die alles für ihn hergäbe. 

Zwei Stunden später stand An-
fissa beruhigt und guter Dinge an 
der Haltestelle und wartete auf 
den Bus, um nach Hause zu fah-
ren. Der Zug ließ lange auf sich 
warten, und das war gut, denn 
wann kam sie schon mal an die 
frische Luft? Außerdem war der 
rosa Himmel mit seinen gelock-
ten Wolken so schön. Den Him-
mel hatte sie schon lange nicht 
mehr gesehen, sie hatte nie 
Zeitgefunden, hinaufzuschauen, 
war das ein Leben … 

 

Frauen, denen im Krieg – sie sind 
ohne Männer und Heim – je ein 
Zimmer einer gemeinsamen 
Wohnung zugewiesen wird. 
Olga, Kapa, Panka, Ada und An-
fissa sind alle noch jung, wenn 
auch nicht mehr ganz jung – sie 
haben die schönsten Jahre ihres 
Lebens wohl schon hinter sich. 
Olga, die Pianistin war, verlor 
den Mann an der Front, bei 
einem Luftangriff schließlich 
Mutter, Tochter und Gesundheit. 
Über ein Jahr dauerte ihre teil-
weise Genesung, danach bleibt 
sie invalid, findet aber eine 
Arbeit als Musikerzieherin im 
»Haus für Kinder«. 

Das Zusammenleben der fünf 
sehr unterschiedlichen Frauen 
beginnt pragmatisch unter den 
Bedingungen des Krieges und 
währt viele Jahre fort. Wende-
punkte und solche eines Neu-
anfangs gibt es mehrfach – gro-
ße Änderungen durchaus – doch 
die »kommunale Familie« ändert 
sich nicht. Zwei der Frauen hebt 
I. Grekowa in den Rang der 
Hauptrollen: neben der Pianistin 
Olga mit dem höchsten Bil-
dungsabschluß ist es Anfissa, die 
im Krieg als Krankenschwester 
gearbeitet hat, weil sie hoffte, so 
in die Nähe ihres Mannes Fjodor 
zu kommen. Sie fand ihn nicht an 
der Front, fand aber die Liebe 
von Grigori. Leider war sie nicht 
von Dauer und endete – für Gri-
gori – mit seiner Verlegung. An-
fissa bleibt nicht allein zurück, 
sie ist schwanger. 

Eine lange, beschwerliche Reise, 
aber sie ging zu Ende, und nun 

I. Grekowa »Der 
Witwendampfer« 
(Originaltitel: 
»Vdovij Parohod« 
/ »Вдовий паро-
ход«, 1981), 
Roman, aus dem 
Russischen von 
Günter Jäniche, 
Verlag Volk und 
Welt, Roman- 
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Doch jetzt brachte ihm der Alko-
hol nur die schmerzhafte Er-
kenntnis seiner Verlorenheit, die 
durch seine armselige Seele wie 
durch Käse schnitt. Dennoch kam 
er Abend für Abend hierher, um 
sich erneut vom Spott der herun-
tergekommenen Gäste peinigen 
zu lassen, von der arglos auf-
trumpfenden Musik des Orche-
sters, die ihm einen Frühling oh-
ne Blumen und einen Morgen 
ohne Hoffnung verkündete. Denn 
das letzte ihm verbliebene Gefühl 
basierte auf diesem selbst er-
zeugten Schmerz – nur unter der 
Geißel seiner Selbstverachtung 
konnte er frei atmen. 

(aus »Blaues Blut«) 

Immer wieder sind es Kinder, aus 
deren Perspektive erzählt wird 
(und die Vorstellung, der Stoff 
entspreche möglicherweise dem 
Erleben des Autors, ist frappie-
rend). Auch sonst ist das Kind-
sein oder Erwachsenwerden 
immer wieder Thema, wie beim 
Schäfer, der seinen Sohn sucht. 
Die Welt der Kinder, ist oft be-
schädigt – ein Vater hat ein Ver-
brechen begangen, eine Familie 
lebt in einer dunklen Kellerwoh-
nung, die nur Licht über ein Rost 
im Boden bekommt … Vieles, 
was beklemmend ist, schildert 
die naive, unberührte Kinderper-
spektive mit verschönender, be-
gütigender Phantasie. Immerhin 
endet das Buch mit einem zu-
mindest teilweise heiteren Aus-
blick: »Devonas Katze« be-
schreibt das Erleben eines zehn-
jährigen Mädchens und dessen 
»mißratenen« Eltern mit einer 

bindet englische Gespensterge-
schichten mit der Sagenwelt des 
»Fliegenden Holländers« und 
ruft eigentlich danach, eine Oper 
daraus zu schaffen oder wenig-
stens ein Hörspiel fürs Radio. 

Jack war ins Haus geschickt wor-
den, weil er seine Beine zum Ab-
kühlen immer in den Strahl der 
Gießkanne hielt, daher musste er 
sich nun damit begnügen, zuzu-
sehen und sich die Nase an der 
Fensterscheibe plattzudrücken, 
so dass sie von außen wie der 
Fuß einer Seeanemone in einem 
Aquarium aussah. Er konnte 
nicht länger das fröhliche Gluck-
sen der Gießkanne hören, wenn 
das Wasser herausfloss, aber an-
dererseits konnte er mit der Zun-
ge seinen Namen aufs Fenster 
schreiben, was ihm im Garten 
nicht möglich gewesen wäre. 

(aus: »Eine Tragödie im Kleinen«) 

Zwei Landstreicher auf der Stra-
ße nach Brighton, die sich treffen 
und kurz aneinander festhalten – 
beide können sich indes nicht 
dauerhaft einrichten, weder an 
Orten und Stätten noch in Bezie-
hungen – auch bei ihnen schaut 
der Tod »um die Ecke«. In »Der 
Sarghändler« wird er sogar recht 
konkret. Was dabei fasziniert ist, 
daß Middleton daraus keinen 
Krimi macht – niemand ermit-
telt – der Autor teilt dem Leser 
auch nicht mit, was genau pas-
siert ist (Wurde jemand ermor-
det? Ein Anschlag ausgeführt?). 
Ein mögliches Verbrechen 
schwebt in der Luft, die Person 
des Sarghändlers verbleibt je-
doch in der Unergründlichkeit. 

Middleton führte ein rastloses, 
freies, aber wohl auch unerfüll-
tes oder unglückliches Leben. 
Mit nur 29 Jahren nahm er sich 
das Leben. 

 
Wenn einer von euch Londonern 
sich samstagnachts auf den Dorf-
anger setzen würde, wo die Gei-
ster der Jungs, die im Krieg gefal-
len sind, sich mit den Mädchen, 
die auf dem Friedhof liegen, ein 
Stelldichein geben, dann könnte 
der seine Neugier nicht im Zaum 
halten, und die Geister würden 
sich gestört fühlen und das Weite 
suchen, wo sie ihre Ruhe haben. 
Wir aber lassen sie kommen und 
gehen und machen kein Aufhe-
bens davon, und infolgedessen 
ist Fairfield der geistreichste Ort 
in ganz England. 

(aus: »Das Geisterschiff«) 

Mit der phantastischsten Erzäh-
lung »Das Geisterschiff« beginnt 
der Band. In Fairfield landet in ei-
nem Frühjahrssturm ein Geister-
schiff auf dem Rübenacker des 
Gasthauswirts – für die Bewoh-
ner ein Ereignis wie der Sturm 
selbst, etwas außergewöhnlich 
schon, ja, aber scheinbar keine 
»so große Sache« … 

Im nachhinein fragt man sich, 
warum der Autor nicht früher 
entdeckt wurde oder ob er – die 
Stories erschienen in England 
bereits ein Jahr nach seinem Tod 
– nicht schon bald ein erfolgrei-
cheres, glücklicheres Leben vor 
sich gehabt hätte, wenn die 
Umstände andere gewesen 
wären. »Das Geisterschiff« ver- 
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(Original: »Un Mari à la porte«) 
hat Jacques Offenbach 1859 eine 
Opéra-buffe geschaffen, die – 
ganz zeitgemäß – ein aktuelles 
Sujet aufgreift und humorvoll 
mit ihm spielt. Mit gesprochenen 
Texteinlagen und eingeschobe-
nen Musiknummern war es da-
mals schon üblich, das Stück 
dem Publikumsgeschmack oder 
dem Zeitgeschehen anzupassen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
INSZENIERUNG UND 
AUFFÜHRUNG 

Für das Rondell im Foyer des 
Chemnitzer Opernhauses haben 
Sascha Theis, Claudia Weinhart 
(Bühne und Kostüme) und 
Christiane Dost (Dramaturgie) 
das Stück neu bearbeitet. Eine 
Tür, ein Fenster, eine Truhe – viel 
mehr braucht es nicht, um Su-
sannes Zimmer auszustaffieren. 
Hierher gerät Florian (Thomas 
Kiechle) auf seiner Flucht, wäh-
rend der Bräutigam Martin (An-
dreas Beinhauer) vergeblich an 
der Tür klopft, rüttelt, durchs 
Schlüsselloch späht. Daß diese 
Tür drehbar ist, erhöht den 
Aktionsgrad, verbessert aber 
auch die Sicht für das Publikum, 
das rechts und links sitzt – an 
Cafétischchen und mit Geträn- 

punkt der Hochzeit an vielleicht 
nur noch bergab geht. Von die-
sem Gedankenspiel zumindest 
geht Sascha Theis (Inszenierung) 
aus, der »Ein Ehemann vor der 
Tür« im Herbst auf die Rund-
bühne im Chemnitzer Opern-
foyer gebracht hat. 

DAS STÜCK 

Martin Preller, ein Gerichtsvoll-
zieher, hatte am Hochzeitsabend 
erst sein Smartphone gezückt 
und sich dann auch noch mehr 
mit seinen Arbeitskollegen als 
mit seiner Braut abgegeben. Den 
Vorwurf der zu recht empörten 
Susanne weist er mit dem Hin-
weis zurück, dies sei »geschäft-
lich« und sie verstünde nichts 
davon – Susanne ist sauer und 
will die Scheidung. Ihre Freundin 
Rosine versucht, die Wogen zu 
glätten, als Florian Specht in Su-
sannes Gemach auftaucht, der 
auf der Flucht ist. Bei einem 
Schäferstündchen wurde er vom 
Ehemann seiner Gespielin über-
rascht. Leider ist der Bräutigam 
Susannes auch sein Gläubiger … 

Kurzopern, Einakter, gibt es so 
lang wie die Oper selbst. Inter-
mezzi haben das Publikum einst 
zwischen den Akten der großen 
Oper unterhalten. Klassiker wie 
jene von Puccini oder Leonca-
vallo wurden zum Mittelpunkt 
des Abends, doch auch die 
kleine Form wurde und wird bis 
heute gepflegt. Boris Blacher 
oder Ernst Krenek haben sich 
daran beteiligt, Stephen Olivers 
»Mario und der Zauberer« 
stammt aus unseren Tagen. Mit 
»Ein Ehemann vor der Tür«  

Ironie, die an die Jugendwerke 
von Jane Austen erinnert. 

Denn es gibt zwei Arten von 
Menschen auf der Welt, wenn 
wir die geringen Unterschiede 
von Körperform und Hautfarbe 
außer Acht lassen: Es gibt die 
Menschen, die etwas tun, und 
die Menschen, die davon träu-
men. Kein Mensch kann gleich-
zeitig ein Träumer und ein Mann 
der Tat sein, und man verlangt 
von uns, die Entscheidung über 
unsere Rolle im Leben zu treffen, 
wenn wir noch jung sind, um zu 
wissen, was wir tun. 

(aus: »Regentag«) 

 

 

 

 

 

 

 

chen, 128 Seiten, 18,- € 

Handy weg beim »Ja-Wort«! 

Theater Chemnitz bringt 
amüsanten Einakter von Jacques 
Offenbach auf die Foyerbühne 

Alles hätte so schön sein kön-
nen: Martin und Susanne hei-
raten. Der Tag der Hochzeit – der 
schönste Tag in ihrem Leben soll 
es werden, doch impliziert diese 
Erwartung bereits, daß alle Tage 
nach diesem »schönsten« nicht 
mehr so schön werden. Genau-
genommen, daß es vom Zeit- 

Richard Middleton 
»Das Geisterschiff« 
(Deutsche Erstaus-
gabe, Originaltitel: 
»The Gost Ship and 
Other Stories«, 
1912), Stories, aus 
dem Englischen 
von Andreas Nohl, 
Steidl Nocturnes, 
fester Leinenein-
band, Lesebänd- 

Ein falscher Blick 
zur falschen 
Zeit: Martin 
(Andreas Bein-
hauer) schaut 
am Hochzeits-
abend aufs 
Handy, Photo: 
Theater Chem-
nitz, © Nasser 
Hashemi 
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inszenierung: Jacques Offenbach »Ein Ehemann vor der Tür« 

schwierige Rolle Martins füllt 
Andreas Beinhauer zunächst mit 
Mimik aus – sein großer Auftritt 
kommt erst im zweiten Teil, 
wenn er an Susannes Tür wartet, 
hofft, bittet und droht. Für ge-
hörigen Furor sorgen Katharina 
Baumgartens Koloraturen, die 
eine leidenschaftliche, aber 
etwas wankelmütige Rosine 
zeichnen – ob ihr Rat aber 
immer so gut ist? 

Nur zu Beginn erweisen sich 
manche der Texteinschübe, die 
das Stück aktualisieren und in 
unsere Zeit bringen, als etwas 
lang – so konkret hätte die Be-
zugnahme nicht sein müssen. 
Doch bald schon gerät »Ein Ehe-
mann vor der Tür« in Schwung, 
wenn sich die musikalischen 
Nummern entwickeln. Amüse-
ment ist also gewiß. 

Hoffentlich bald wieder im Programm: 
Jacques Offenbach »Ein Ehemann vor 
der Tür« (Inszenierung: Sascha Theis), 
Opernhaus Chemnitz (www.theater-
chemnitz.de) 

Zerbrechlichkeit des Wassers 

HANNE ØRSTAVIK 
»ROMAN. MILANO« 

Val wächst in Norwegen bei ihrer 
Tante Siv auf. Die Eltern gingen 
ins Silicon Valley und ließen sie 
zurück – ein Trauma, was sie 
nicht losläßt. 

Val liebt das Zeichnen und stu-
dierte Architektur, weil Zeichnen 
dazugehörte, schließlich macht 
sie das Zeichnen zu ihrem Beruf. 
Als sie mit anderen jungen Kün-
stlern in Oslo eine Ausstellung 
bekommt, lernt sie auf der Ver- 

aber außerdem emotional aus-
leuchtet und kein bißchen nach 
»amputiertem Orchester« klingt. 

Marlen Bieber steht als Susanne 
in der Rolle ebenso wie sänge-
risch im Mittelpunkt – alles dreht 
sich um sie. Dieses Zentrum zu 
füllen gelingt ihr mühelos mit 
zwischen lyrischem und drama-
tischem Timbre aufgespanntem 
Mezzo (und hervorragender Ver-
ständlichkeit), Marlen Bieber 
zeigt aber auch die Perfektioni-
stin Susanne, wie sie die Hoch-
zeitszeremonie organisiert – Of-
fenbach war nicht einfach »lu-
stig«, sondern satirisch und kri-
tisch, Ambivalenz und Doppelbö-
digkeit sind also gerne einge-
schlossen, wenn es lustig wird. 
Überhaupt ist der Spielanteil 
hoch – Thomas Kiechle (Florian 
in Hemdbrust, Schleife und gol-
denen Unterhosen, der geblüm-
te Morgenmantel ist wohl bei Su-
sanne geborgt) wußte charmant 
zu werben und sich durchzu-
schlagen – bis er, als letztes Mit-
tel sozusagen, mit einem Selbst-
mord droht, zu dem es selbstver-
ständlich nicht kommt. Die  

ken, ganz wie in Offenbachs 
Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den wohl größten Einschnitt gab 
es beim Orchester, denn als sol-
ches existiert es gar nicht. Dan 
Raţiu leitet die Vorstellung vom 
Flügel aus, die musikalische 
Fassung für Klavier und Violine 
stammt ebenfalls von ihm. Ovi-
diu Simbotin, Stellvertretender 
Konzertmeister der Robert-Schu-
mann-Philharmonie, begleitet 
ihn (oder umgekehrt), geht auch 
einmal in die Szene, wenn es 
Wienerisch schwärmelt oder 
dramatisch wird. Als es im 
Schlafgemach brenzlig zu werden 
droht, malt dies ein flammender 
Tango aus. 

Der musikalische Gewinn ist 
dabei hoch, denn das um Ope-
retten- und Caféhauslieder er-
gänzte Stück fließt nicht nur 
dank des großartigen Quartetts 
der Sänger (außerdem Marlen 
Bieber als Susanne, Katharina 
Baumgarten als Rosine), sondern 
nicht zuletzt wegen des famosen 
instrumentalen Duos, das – wo 
es paßt – die Caféhausatmo-
sphäre beschwört, das Stück 

Rette sich, wer kann! Florian Specht 
(Thomas Kiechle ), Susanne (Marlen 
Bieber) und Rosine (Katharina Baum-
garten) hilft der Champagner nicht aus 
der Klemme, Photo: Theater Chemnitz, 
© Nasser Hashemi 

Das Zwei-Mann-Orchester (im Bild: Ovi-
diu Simbotin / Violine) facht den szeni-
schen Wirbel musikalisch an, rechts: 
Susanne (Marlen Bieber), Rosine 
(Katharina Baumgarten) und Florian 
Specht (Thomas Kiechle ), Photo: 
Theater Chemnitz, © Nasser Hashemi 
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Neuerscheinung: Hanne Ørstavik »Roman. Milano« | Emma Tiefgrund 

rem Ausgang. Die Rollen, die Val 
mit erdachten Lebensabschnit-
ten von fremden Personen aus-
füllt, sind Teil der Suche, beleben 
diese aber wenig. Daher ähneln 
sich auch ein Fest im Weingarten 
Leonardo da Vincis und das Mila-
nofest, als seien sie nach einer 
Schablone gefertigt und nicht, 
als fänden sie statt und würden 
von Menschen gefeiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Tiefgrund schnüffelt 

WENN PAUL BOKÜHẞ DAS 
WÜẞTE! 

Der Herr Kollege und Chefkoch 
ist gerade nicht da. Vermutlich 
prüft er den Wein und probiert 
übriggebliebene Enten- und Gän-
sekeulen – das sähe ihm ähnlich! 
(Oder er turtelt mit dieser Pohl 
herum …) So bleibt es wieder an 
mir, festzustellen: Bioläden sind 
die neuen Intershops! 

Übrigens stimmt der Spruch »wir 
hatten ja nichts« in bezug auf die 
DDR genausowenig wie der Tau- 
tologismus der »ehemaligen 
DDR«. Die DDR ist vorbei. 
Schluß, Aus und Sense (Gott-
lob!)! Wenn es eine neue gäbe, 
wäre das Attribut »ehemalig«  

wie kalt sie waren, wie klein sie 
da unten aussahen. Sie wünsch-
te, es seien die Hände einer To-
ten. Dass sie tot wäre. Dann gä-
be es vielleicht auch jemanden, 
der um sie weinte, dann gäbe es 
vielleicht jemanden, der den 
Menschen haben wollte, der sie 
war. 

Dieses »nicht können« lähmt je-
doch auch die Erzählweise, das 
Buch. Hanne Ørstavik beschreibt 
kurze Beobachtungs- und Be-
trachtungsbilder, gibt ihnen noch 
dazu sprechende Titel, als wären 
es allesamt Kurzgeschichten. 
Doch bleiben die Bilder im ober-
flächlichen, und mit deutlich 
über 350 Seiten macht diese 
Kleinteiligkeit das Lesen mitunter 
beschwerlich. Wirkliche Szenen 
gibt es kaum, und wenn doch, 
wie am Beginn, als im Gespräch 
zwischen Val und Siv die Tante in 
Tränen ausbricht, hat dies nichts 
zur Folge. 

Es gibt keine Pause darin, in die-
sem Aufwachen jeden Tag, so 
nah an einem anderen Men-
schen. Dies, wovon so viele träu-
men, einen Freund zu haben, je-
manden, mit dem man zusam-
mengehört, für Val ist es nicht 
vom Versprechen von Nähe ge-
füllt, es ist gefüllt von seinem Ge-
genteil, davon, nicht atmen zu 
können, davon, dass es keine Ab-
wechslung mehr gibt, keinen Un-
terschied, es ist wie eine einzige 
endlose Fläche von Dauerhaftig-
keit. 

So gleicht »Roman. Milano« ei-
ner introspektiven Suche, einer 
Selbstbespiegelung mit unsiche- 

nissage den etwas älteren Paolo 
kennen, dessen Familie ein Teil 
eines Galeriekonzerns gehört. 
Val folgt Paolo nach Mailand, wo 
beide gemeinsam leben. 

Was Hanne Ørstavik hier erzählt, 
könnte eine Liebesgeschichte 
sein – einer Liebe mit ein paar 
Hindernissen. Paolo ist noch 
verheiratet, läßt sich nicht schei-
den, seine Frau und er arbeiten 
sogar zusammen – was verbin-
det ihn noch mit ihr? 

 
Und Siv saß neben ihr auf der 
Bettkante, in der Nacht im Rei-
henhaus, und strich dem Mäd-
chen übers Haar und über den 
schmalen Rücken. 

Oder Val sagte: Du darfst nicht 
sterben. Ich muss an all die Jahre 
denken, und wenn du alt wirst, 
dann stirbst du und das wird 
sein, bevor ich sterbe, und dann 
bleibe ich ganz allein. 

Doch um diese oder eine andere 
Liebe geht es weit weniger, viel-
mehr um Val, um ihr Selbst, ihr 
Selbstverständnis. Val kennt zwar 
die Fakten über sich, weiß, daß 
sie existiert, doch jede Bezie-
hung, jede Relation ist unzuver-
lässig, fragil. Sie fragt sich, ob sie 
überhaupt fühlen kann: »Habe 
ich Angst davor, zu fühlen, ist es 
das? Und wenn ja, welche Ge-
fühle sind es dann, vor denen ich 
Angst habe?« Val spürt eine 
Leere in allem – im Raum, in der 
Zeit, in der Zukunft, in sich. 

Die Tränen rannen auch Vals 
Gesicht hinunter. Sie sah hinab 
auf die Hände in ihrem Schoß,  

Hanne Ørstavik 
»Roman. Milano« 
(Originaltitel: 
»Roman. Mila-
no«, 2019), aus 
dem Norwe-
gischen von 
Andreas Donat, 
Karl Rauch, fester 
Einband, Lese-
bändchen, 368 
Seiten, 24,- € 



gefunden in: Joseph von Eichendorff »Aus dem Leben eines Taugenichts«, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1910 

16 

 

 

(1788 bis 1857) 

 

aus: Aus dem Leben eines Taugenichts 

(1822 / 1823) 

 

 

 Wohin ich geh‘ und schaue, 

In Feld und Wald und Tal, 

Vom Berg hinab in die Aue: 

Vielschöne, hohe Fraue, 

 Grüß ich dich tausendmal. 

In meinem Garten find‘ ich 

Viel Blumen, schön und fein, 

Viel Kränze wohl draus wind‘ ich, 

 Und tausend Gedanken bind‘ ich 

Und Grüße mit darein. 

Ihr darf ich keinen reichen, 

Sie ist zu hoch und schön, 

 Die müssen alle verbleichen, 

Die Liebe nur ohnegleichen 

Bleibt weg, im Herzen stehn. 

Ich schein‘ wohl froher Dinge 

 Und schaffe auf und ab, 

Und ob das Herz zerspringe, 

Ich grabe fort und singe 

Und grab‘ mir bald mein Grab. 

Neue (musikalische) Blätter 

Joseph von Eichendorff 



 

 

(*1959) 

 

Sævarmaður (Meermann) 

(55 x 60 cm) 
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Emma Tiefgrund schnüffelt | Neuerscheinung: Fabio Geda »Ein Sonntag 

ich dankbar! 

Ihre 

 Emma Tiefgrund 

Zwischenfall im Sonnenschein 

FABIO GEDA 
»EIN SONNTAG MIT ELENA« 

Unglücksfälle sind immer unwill-
kommen. Selbst wenn sie glimpf-
lich ablaufen, sorgen sie für Auf-
regung und bringen den (geplan-
ten) Tagesablauf durcheinander. 
In Fabio Gedas Buch gibt es zwar 
einen Zwischenfall, aber der 
Sturz (in diesem Fall eines Kin-
des) wird auf vielerlei Art gemil-
dert. So passiert er nicht direkt 
im Buch, sondern etwas abseits. 
Rachele, die Enkelin der Haupt-
person, ist von einem Kakibaum 
gefallen, als sie versuchte, eine 
der Früchte für ihren Großvater 
zu pflücken. Damit – es ist ein 
Sonntag – fällt auch der Besuch 
bei ihm aus, Racheles Mutter 
fährt mit ihren beiden Töchtern 
ins nächste Krankenhaus. 

Der Großvater, im Buch »Papa«, 
denn die Tochter ist es, die er-
zählt, bleibt allein mit einem 
Tisch voller Speisen, die er vor-
bereitet hatte. Sein Auto ist ge-
rade in der Werkstatt, weshalb 
er nicht schnell zu Rachele ins 
Krankenhaus fahren kann. Er 
muß warten, daß seine Tochter 
oder der Schwiegersohn sich 
melden, steckt sein Handy ein 
und geht nach draußen. In einem 
Park lernt er die dreißig Jahre 
jüngere Elena und ihren Sohn 
Gaston kennen. 

Ich habe jedenfalls in meiner 
Kindheit die Intershops kennen-
gelernt. Dort gab es neben Bit-
burger, Kinderüberraschung und 
Ariel auch Granini und bespiel-
bare Musikkassetten, die im 
Preis weit unter, in der Qualität 
aber deutlich über den Produk-
ten aus dem Hause ORWO / 
Wolfen standen. Vor allem aber 
roch es in diesen Läden immer 
phantastisch, verführerisch, 
wunderbar, paradiesisch. Es war 
ein ganz typischer Geruch, in 
jedem der Shops, egal ob sie nun 
in Karl-Marx-Stadt, Erfurt oder 
Rostock standen. Merkwürdiger-
weise fand man dieses Aroma 
damals nur dort und heute nir-
gends. Also muß es eigens für 
DDR-Bürger kreiert gewesen 
sein. 

Mit den Intershops verschwand 
auch der famose Raumduft. 
(Kein Grund für Tränen!) 

Doch ich frage mich, ob das flui-
de Marketingkonzept seit einiger 
Zeit nicht wieder da ist und sich 
durch die Hintertür in unsere Ge-
genwart und Realität geschlichen 
hat, denn gibt es heute etwas 
Typischeres als den Geruch in 
Bioläden? Sie alle verbindet doch 
ein geradezu standardisiertes 
Odeur! Dabei kann ich kaufen, 
was und soviel ich will: der Ge-
ruch haftet noch ein wenig den 
Einkaufstüten an, doch sobald 
ich zu Hause Kartoffeln, Möhren, 
Yoghurt und vegane Leberwurst 
auf Linsenbasis ausgepackt habe, 
ist er schwuppdiwupp davonge-
wabert! 

Für sachdienliche Hinweise wäre  

berechtigt, so wie bei der BRD 
bzw. Deutschland, das es ja noch 
gibt, aber anders als 1949, weil 
es sich mittlerweile mehrfach ge-
wandelt hat, nicht nur nach 1968 
und nach 1989. Aber der Begriff 
der »ehemaligen BRD« ist gar 
nicht geprägt. Doch das wollte 
ich gar nicht sagen, sonst räu-
bere ich im Ressort des Heraus-
gebers … 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ich wollte vielmehr beweisen, 
daß es in der DDR praktisch alles 
gegeben hat: Spee, Radeberger 
und Knusperflocken gab es im 
Konsum oder in der HO (viel-
leicht nicht immer, ausreichend 
und am selben Tag, aber es gab 
sie), Bitburger, Kinderüberra-
schung und Ariel gab es im Inter-
shop. Im Vergleich mögen die 
Westbürger zwar kein Problem 
gehabt haben, Bitburger, Kinder-
überraschung und Ariel zu kau-
fen, aber Spee, Radeberger und 
Knusperflocken gab es nur hinter 
dem »Eisernen Vorhang« und 
nachdem die Produkte (oder 
sind es »Kolonialwaren«?) ab 
1989 in einem langjährigen, auf-
wendigen Prozeß gesamtdeutsch 
etabliert worden sind. Soviel 
dazu. 

 

Sozusagen der »grüne Pfeil« des Süß-
warenregals: Knusperflocken von Zetti, 
Abbildung: ZettiTM 
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mit Elena« | Neuinszenierung Semperoper: W. A. Mozart »Zauberflöte« 

schichte, der inneren Konflikte, 
bleibt bei der allzu schönen Er-
zählweise zwangsläufig ein we-
nig auf der Strecke. »Ein Sonntag 
mit Elena« erzählt vielmehr vom 
guten Ende und davon, wie Neu-
anfänge auch später im Leben 
noch entstehen können, wie sich 
Wege kreuzen, manche mehr-
fach. Allein wie Fabio Geda das 
Menü beschreibt, das Papa 
kocht – man bedauert direkt, 
daß er nicht das ganze Rezept in 
Prosa gesetzt hat, so daß man 
Pasta, Brot und die köstlichen 
gefüllten Zwiebeln direkt aus 
dem Buch nachkochen könnte! 

 

 

 

 

 
 
 

Zwischen Kostprobeund 
Premiere 

Gekürzte »Zauberflöte« an der 
Dresdner Semperoper 

Es hatte sich abgezeichnet: Josef 
E. Köpplingers Neuinszenierung 
der »Zauberflöte« mußte binnen 
Tagen auf ein reduziertes Coro-
naformat gekürzt werden. Im-
merhin fand die Premiere Ende 
Oktober noch szenisch statt, 
nach der Schließung der Theater 
kam es dann nicht einmal zu 
einer zweiten Aufführung. 

DIE INSZENIERUNG 

Zauberflöten und Zauberglöck- 

Fahrradtour irgendwo in der 
Nähe von Helsinki.« 

Elena blickte auf. 

»Er arbeitet bei der Europäischen 
Chemikalienagentur. Er fährt 
gern Rad.« Er machte eine Pau-
se. »Dass es einmal so kommt, 
hätte sich auch keiner träumen 
lassen.« 

»Wie denn?« 

»So«, sagte mein Vater. »Er in 
Helsinki. Sonia, die ich ein paar-
mal im Monat sehe. Giulia, die 
nicht mehr mit mir redet. Ich 
ohne Marcella.« Er schüttelte 
den Kopf. »So hatte ich mir die-
sen Lebensabschnitt nicht vorge-
stellt.« 

Schon zu Beginn verschafft eine 
Nebenbemerkung über etwas, 
was »viele Jahre später« passier-
te, dem Leser die Gewißheit, daß 
die Protagonisten die Ereignisse 
gut überstanden und noch lange 
gelebt haben. 

Für Sonia wollte er gefüllte Zwie-
beln, Seirass-Pudding und Taglia-
telle mit Borretsch machen. Für 
die Enkelinnen Hühnchen in As-
pik und Knoblauchbrot. Anschlie-
ßend Zuppa inglese und Baci di 
Dama zum Kaffee. Traditionelle 
Gerichte. Gerichte unserer Tradi-
tion. Gerichte, um die sich in un-
serer Familie mit der Zeit Anek-
doten und Erinnerungen gesam-
melt hatten, und er wusste, es 
wäre Betrug gewesen, sie im Re-
staurant zu holen, ein unverzeih-
licher Verrat – von den gekauften 
Baci di Dama abgesehen. 

Die Aufarbeitung der Familienge- 

 
Er steckte den Schlüssel ins 
Schloss und forderte Elena zum 
Eintreten auf. Als sie alle drei in 
der Diele standen, rieselte die 
Stille der Wohnung wie Gips auf 
sie nieder. Etwas leicht Stockiges 
lag in der Luft, vermischt mit 
undefinierbarem Essensgeruch. 
Papa forderte sie auf, die Jacken 
abzulegen, und deutete auf die 
Garderobe. Gaston lehnte das 
Board an die Wand. Die Woh-
nung war weder unordentlich 
noch dreckig. Alle vierzehn Tage 
kam eine Frau, dieselbe wie seit 
zehn Jahren, und erledigte die 
großen Arbeiten wie Fensterput-
zen oder Gardinen waschen, um 
verschütteten Wein oder ver-
streute Kekskrümel kümmerte 
sich Papa immer gleich selbst. 

In Rückblicken lernt man die Fa-
milie kennen, Papa, der sein 
Leben lang in der ganzen Welt 
Brücken gebaut hat, nun im Ru-
hestand lebt, seine Töchter Sonia 
und Giulia, den Sohn Alessan-
dro, ihre Familien. Die Mutter, 
Papas Ehefrau, kam bei einem 
tragischen Unfall vor wenigen 
Monaten ums Leben. 

Es ist Giulia, welche die Ge-
schichte ihres Vaters erzählt. 
Fabio Geda bleibt darin konse-
quent, auch wenn das nicht im-
mer glaubwürdig ist, denn Giulia 
gibt alles detailliert wieder, auch 
Szenen, bei denen sie nicht da-
beigewesen ist, wie ein Telepho-
nat zwischen Vater und Sohn 
oder wenn sich der Vater die 
Zähne putzt. 

»Mein Sohn macht gerade eine  

Fabio Geda »Ein 
Sonntag mit Elena« 
(Originaltitel: »Una 
Domenica«, 2019), 
Roman, aus dem 
Italienischen von 
Verena von Koskull, 
hanserblau, fester 
Einband, 240 Sei-
ten, 20,- €, auch als 
e-Book (15,99 €) 
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Neuinszenierung Semperoper: 

ZUM STÜCK 

Im Zentrum des Märchens ste-
hen Pamina, die von Sarastro 
entführt wurde, und Tamino, der 
sie befreien soll. Doch der Prinz 
(mit Ernst Friedrich Thiemar als 
Double des jungen Tamino) ist 
wenig heldenhaft, eher ängst-
lich, wirkt in Karohemd und 
Jeans nicht wirklich wie ein Dau-
phin. Ihm zur Seite Papageno, 
ein alberner Vogelhändler – kann 
dieses Gespann gegen die Weis-
heit Sarastros bestehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE AUFFÜHRUNG 

Nun denn – sie können. Josef E. 
Köpplinger taucht schon die 
Anfangsszenen mit herzig grüner 
Schlange (oder lustigem Lind-
wurm) und buntem Vogel, auf 
dem Papageno eingeflogen 
kommt, in familientaugliche 
Märchenbilder. Papageno gerät 
ihm allerdings sehr eindimen-
sional, indes – Sebastian Wartig 
kann nicht nur mit herrlichem 
Bariton gurren, dröhnen und 
lustig sein, er füllt die Rolle mit 
Stimme, Mimik und Körper be- 
herzt aus (wehe dem, einmal 
käme einer und sänge bloß 
schön und verfügte nicht über  

(Fabio Antoci) und Projektionen 
noch ergänzt – zu vielem, was 
gesungen wird oder passiert, 
gibt es einen Kommentar im Bild. 
Immer wieder wandelt sich der 
Baum in der Bühnenmitte, ist 
mal kahl, mal grün, mal papage-
no- (oder papageien-)bunt. Ge-
rade in der auf gut zwei Stunden 
gekürzten Fassung und der 
schnelleren Folge von Szenen 
und Effekten sorgt dieses Feuer-
werk für Unruhe, manche der 
Illustrationen sind überflüssig. 
Glücklicherweise bleiben die 
Videos aber im Hintergrund, 
malen Landschaften und Bäume, 
Blitz und Donner aus, ohne 
optisch zu dominieren. 

Anders aber ist schon wieder das 
Licht: Leuchtstäbe, -rahmen und 
leuchtende Seile sorgen weniger 
für Aufhellung (oder Erkenntnis), 
als daß sie wohl – bis zum Ambi-
light um den Bühnenrahmen – 
Emotionen und vor allem deren 
Grade und Änderungen signali-
sieren möchten. Die bunte Flut 
ist bald aufdringlich (bis hin zum 
immer wieder einmal aufglim-
menden Saallicht, um das Publi-
kum einzubeziehen). Dabei gibt 
es stimmige Bilder, deren Wir-
kung durch die Effekthäufung 
und Überladung mit Symbolen 
jedoch abgenutzt wird: Statt Fak-
keln tragen die Priester (oder die 
Erleuchteten) Lichtkugeln vor 
sich her, haben aber Tücher 
vorm Gesicht – wieviel Weisheit 
oder Klarsicht besitzen sie wohl? 
Veranstalten sie nicht einen 
Sarastro-Kult? Hier gelingt ein 
zentrales Bild mit symbolischer 
Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 
 

chen wirken wohl leider nur im 
Märchen (oder wenn man den 
Zauber enttarnt hat und sich 
seines eigenen Wirkens bewußt 
wird). Josef E. Köpplinger und 
Maximilian Berling (Mitarbeit Re-
gie) betonen den märchenhaften 
Charakter des Stückes mit Fabel- 
und Phantasiewesen (Kostüme: 
Dagmar Morell) und einer mythi-
schen, urzeitlichen Landschaft, 
fern unserer Welt, weit weg zwi-
schen den Sternen oder in einer 
geheimnisvollen, durch eine 
projizierte Wasseroberfläche 
angedeuteten Unterwasserwelt. 

Die Sphären der Königin der 
Nacht und des »Fürsten des Lich-
tes« und Herrschers des Palastes 
der Weisheit, sind jedoch so ein-
deutig nicht. Einerseits eng mit-
einander verwoben, gehen ihre 
Grenzen (oder die von Gut und 
Böse, von Richtig und Falsch), 
ineinander über. Zwar mag es 
Grundierungen geben, welche 
die Welt der Königin und Sara-
stros kennzeichnen, doch sind 
die Grenzen fließend, die Bilder 
und Maßstäbe oder moralischen 
Grundsätze wandeln sich, was 
Walter Vogelweider auf der Büh-
ne mit sehr vielen Videos, Licht  

Viel Licht, viel Weisheit? Ensemble, 
Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 

Spielerische Farbtupfer: Papageno 
(Sebastian Wartig) und Pamina (Tuuli 
Takala), Photo: Sächsische Staatsoper, 
© Ludwig Olah 
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Wolfgang Amadé Mozart »Zauberflöte« 

tung des Mutter-Tochter-Duetts 
am Beginn des zweiten Aktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überzeugend waren außerdem 
Markus Marquardt als Sprecher 
sowie das edel besetzte Terzett 
der drei Damen (Roxana Incon-
trera, Stepanka Pucalkova und 
Christa Mayer). Cajetan Dess-
loch, Valentin Piller und Daniel 
Witzany vom Tölzer Knabenchor 
verliehen den drei Knaben eben-
so kräftige wie schöne Stimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chor (Cornelius Volke) und En-
semble fügten sich nicht nur im 
Klang, sondern ebenso im Ablauf 
der Szenen. Anders als es die 
Vielzahl der Videobilder vermu-
ten lassen könnte, geriet die 
Personenführung durchaus nicht 
hektisch, blieb übersichtlich und 

Unsicherheiten haben, so doch 
stimmte ihr Ausdruck der zorni-
gen, eisigen, aber auch brillan-
ten Königin enorm. Mit hellen 
Vokalen schwang sie sich in die 
Höhe und unterstrich die erha-
bene Position der Königin. René 
Papes Sarastro trug zwar die 
humanistische Attitude (und die 
eines »guten Willens«) in sich, 
nicht aber ein Attribut der 
Unfehlbarkeit – Sarastro ist eben 
kein »Gutbürger«. Pape begei-
sterte mit einer Melodiösität 
über alle Register seines formi-
dablen Basses. 

Kürzungen führen immer zu Ein-
schnitten, vor allem, wenn sie so 
kurzfristig erfolgen müssen. 
(Eine Zweistundenfassung der 
»Zauberflöte« lag sicher nicht 
fertig in der Schublade.) Lobend 
erwähnen muß man hinsichtlich 
der Dramaturgie und des Erzähl-
flusses, daß nicht einfach die ge-
sprochenen Texte zugunsten der 
Musik ausgelassen wurden. Ganz 
ohne Brüche ging es dennoch 
nicht, gerade weil dann doch an 
oder nach zentralen Arien bzw. 
Szenen (Auftritt Papageno, Hal-
lenarie) gekürzt wurde – autsch! 
Das überraschte zwar punktuell 
unangenehm, die Handlung blieb 
dennoch weitgehend intakt. 

Omer Meir Wellber führte an 
Pult und Cembalo die Sächsische 
Staatskapelle gewohnt sicher 
und betont schwungvoll (und mit 
extra verstärktem Glockenspiel). 
Das fiel manchmal etwas derb 
aus, doch wußte Meir Wellber 
die Musiker auch zu zügeln, etwa 
in einer feinen Streicherbeglei- 

die selbstironische Distance 
Wartigs). Joseph Dennis, der die 
Rolle ohnehin in weiteren Vor-
stellungen besetzen soll, sprang 
zur Premiere kurzfristig für Seba-
stian Kohlhepp, der krankheits-
bedingt absagen mußte, als Ta-
mino ein. In seinen großen Auf-
tritten (Bildnisarie) war sein Te-
nor noch etwas bemüht durch-
dringend, fast scharf, in den Sze-
nen und Duetten konnte sich 
Dennis deutlich feinfühliger auf 
seine Partnerin einstellen. Tuuli 
Takala feierte als Pamina ein be-
jubeltes Rollendebüt. Lyrisch ge-
tragen und mit Koloraturgirlan-
den wahrte sie eine mädchen-
hafte Leichtigkeit, ohne Pamina 
»leichtgewichtig« werden zu las-
sen – nach dem Bild, in welches 
sich Tamino verliebte, weckte sie 
weitere Begehrlichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das gegensätzliche Paar Königin 
der Nacht (Nikola Hillebrand) 
und Sarastro (René Pape) über-
zeugte nicht minder mit prä-
genden Auftritten. Zwar mochte 
Hillebrands Rachearie ein paar 

Leidenschaftlich: Königin der Nacht 
(Nikola Hillebrand), Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 

Edel besetzt: Drei Damen (Roxana 
Incontrera, Stepana Pucalkova, KS 
Christa Mayer), Photo: Sächsische 
Staatsoper, © Ludwig Olah 

Bayerischer Import: Drei Knaben (Mit-
glieder des Tölzer Knabenchores), 
Photo: Sächsische Staatsoper, © 
Ludwig Olah 



22 Neue (musikalische) Blätter 

Nachschlag »Zauberflöte: 

Köpplinger sehr viel Spaß ge-
macht. Bei manchen Dirigenten 
bin ich mir nicht immer ganz 
sicher, was es soll, aber letztend-
lich siegt die Musik – Dirigenten 
kommen und gehen, die Musik 
bleibt. 

NMB: Die Rollen der Königin der 
Nacht und des Sarastro scheinen 
nur zu Anfang eindeutig »gut« 
und »böse«, im Verlauf der 
rätselhaften Geschichte wird 
diese vereinfachte Sichtweise 
aufgebrochen – wo liegt denn 
nun die Wahrheit, kann man das 
Stück »enträtseln«? 

RP: »Gut« und »böse«, das ist 
immer so eine relative Sichtwei-
se. Sarastro ist sicher nicht der 
gute Märchenonkel. Zu seiner 
Männergesellschaft gehört ja 
auch der Sprecher, der zu Tami-
no sagt: »Ein Weib tut wenig, 
plaudert viel«, dann sagt Sara-
stro in seinem ersten Auftritt am 
Ende des ersten Aktes: »Ein 
Mann muß eure Herzen leiten, 
denn ohne ihn pflegt jedes Weib 
aus ihrem Wirkungskreis zu 
schreiten«. Heutzutage, in unse-
rer Art und Weise der Gleichbe-
rechtigung, müßte man diesen 
Text eventuell verändern, aber: 
es [das Werk] ist Geschichte. Ich 
bin auch kein Freund davon, daß 
man das Wort »Mohr« heraus-
nimmt, daß man alles heutzuta-
ge gleichschaltet. Es ist Musikge-
schichte, es ist Literaturgeschich-
te, und jeder Eingriff – ich finde 
das furchtbar! Daß man nicht 
mehr »Mohr« sagen darf, das ist 
ja in dem Falle kein Schimpfwort. 
Wer sich da erdreistet bestim- 

erlebt, wie man selber den Blick 
auf die Welt hat – 1991, mit 26, 
habe ich die Welt mit anderen 
Augen gesehen als jetzt mit 56. 
Das ist aber bei anderen Rollen 
ähnlich. Wenn man sie lange in-
terpretiert und singt, dann ver-
ändern sich die Blick-, die Sicht-
weisen, auch der Körper verän-
dert sich, die musikalischen Eck-
punkte verändern sich für einen 
persönlich auch. Es ist trotzdem 
immer wieder eine Herausforde-
rung, und die Musik spricht für 
sich. Ich habe bis jetzt sehr, sehr 
wenig »Zauberflöten«-Produk-
tionen machen müssen, bei 
denen ich mich nicht wirklich 
wohlgefühlt habe. Da gab es 
höchstens eine oder zwei in fast 
dreißig Jahren, das ist schon 
okay. Und die »Zauberflöte« ist 
sehr schwer zu inszenieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

NMB: Diese Rollenentwicklung 
liegt ja in Ihnen – wieviel neh-
men Sie von »außen«, vom Re-
gisseur auf? 

RP: Solange es eine Teamarbeit 
ist, nehme ich gerne alles auf, 
auch vom Regisseur, klar, und in 
diesem speziellen Fall hier in 
Dresden hat die Arbeit mit Sepp 

stimmig. Bleibt zu hoffen, daß 
die nächsten Vorstellungen bald 
wieder stattfinden können, vor 
allem, daß dann die ganze Insze-
nierung zu sehen sein wird! 

»Ich hätte nie gedacht, daß 
mich die Rolle jetzt fast dreißig 

Jahre lang begleitet« 

RENÉ PAPE und Sarastro 

Der Dresdner Bassist kehrte für 
die neue Produktion der »Zau-
berflöte« an die Semperoper zu-
rück. Selten ist er hier, viel öfter 
in Berlin oder München – wir 
trafen René Pape vor der Pre-
miere zum Gespräch. 

NMB: Es gibt ja Rollen, von de-
nen sich ein Künstler im Laufe 
seiner Entwicklung trennt, ande-
re kommen hinzu. Nur ganz we-
nige bleiben über so lange Zeit 
wie bei Ihnen Sarastro. Wie hat 
er sich bei Ihnen, mit Ihnen ent-
wickelt? 

René Pape: Sarastro verändert 
sich mit jeder Produktion, die ist 
jedesmal anders, man wird älter, 
die Kollegen sind anders, die 
Umstände, die Orchester und 
Dirigenten. Ich hätte nie ge-
dacht, daß mich die Rolle jetzt 
fast dreißig Jahre lang begleitet. 
So nach zehn … fünfzehn Jahren 
habe ich gedacht, naja, irgend-
wann ist dann mal Schluß. Aber 
nein – ich liebe die Musik nach 
wie vor, es ist immer wieder 
schön, es macht immer wieder 
Spaß, diese Partie zu singen, 
auch wenn sie nicht sehr um-
fangreich ist. Aber sie wächst, sie 
steht und fällt mit dem, was man 

Erhellt der »Fürst des Lichtes« die Dun-
kelheit? René Pape als Sarastro in der 
neuen Dresdner »Zauberflöte«, Photo: 
Sächsische Staatsoper, © Ludwig Olah 



23 39 / Januar 2021 

lesen Sie weiter auf Seite 26 

Interview mit dem Dresdner Sarastro René Pape 

Theater ist für mich eben so ein 
bißchen eine Märchenerzählung, 
eine Entführung in eine andere 
Welt. Deswegen geht man ja 
auch ins Theater, um sich irgend-
wohin tragen zu lassen. 

NMB: Alle warten natürlich auf 
die Königin der Nacht und die 
Rachearie – nervt Sie das nicht? 
Was ist der große Moment des 
Sarastro? 

RP: Ach, diese Rachearie ist 
schön, wenn sie toll gesungen 
ist. Jetzt hier, mit der jungen 
Kollegin [Nikola Hillebrand] ist 
das auch phantastisch, ich habe 
ganz selten Königinnen gehört, 
die sich damit schwergetan ha-
ben. Es ist eine sehr schwere 
Arie, aber bis jetzt kann ich mich 
kaum an eine Kollegin erinnern, 
die große Schwierigkeiten hatte, 
es ist eine tolle Arie und eine tol-
le Musik. Sarastros großer Mo-
ment ist die Hallenarie, balsa-
misch und mit erhobenem Zeige-
finger und ein bißchen humani-
stisch angehaucht. Das sind zwei 
Gegenpole, die auch so kompo-
niert sind. Aber auch den ersten 
Auftritt von Sarastro, wenn er 
sich dem Publikum vorstellt, fin-
de ich sehr schön, wenn er mit 
Pamina kommuniziert [Steh auf, 
erheitre dich, o Liebe!], sein 
Volk, Chor, Männer und Frauen, 
sind um ihn herum … Sarastro 
hat nicht viele musikalische Auf-
tritte, aber ich finde sie eigent-
lich alle sehr schön. Oder die Isis-
Arie, die Hallenarie sowieso, das 
Terzett, wenn es gut musiziert 
wird … Ich spreche aber auch 

stische Aussage hat – jeder kann 
sich natürlich seinen Teil heraus-
ziehen. Und es ist ein Stück, das 
auch nie an Wichtigkeit verliert, 
weil es immer eine Aussage hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Andere Stücke verlieren aller-
dings auch nicht an Wichtigkeit. 
Ob ich jetzt »Don Carlo« spiele 
oder Wagner, es ist immer auch 
bezogen auf die Zeit, in der man 
sich gerade befindet, was nicht 
heißt, daß ich jedesmal im 
schwarzen Anzug und mit Akten-
tasche auf die Bühne muß, egal 
welche Rolle, aber so einen ge-
wissen Zeitbezug finde ich im-
mer sehr spannend, weil man 
auch immer vor Augen gehalten 
bekommt, was ist das Leben im 
Moment, wie findet es statt, und 
wie war es damals. Ich finde, es 
ist auch ein Unterschied, zu spie-
len, wie es damals gewesen sein 
könnte (wir wissen es ja nicht); 
und jetzt nicht dem Zuschauer 
die Welt zu zeigen, in der er zu-
vor schon acht Stunden im Büro 
gesessen hat, das finde ich dann 
auch nicht in Ordnung, aber ein 
gewisser Zeitbezug ist immer 
sehr spannend, wenn er gut und 
filigran ausgearbeitet ist. 

men zu wollen, was man heutzu-
tage sagen und nicht sagen darf, 
das ist sowieso grenzwertig. Kein 
Afroamerikaner würde sich vor-
schreiben lassen, wie er sich zu 
nennen hat. Das finde ich Ras-
sismus, daß Menschen festlegen 
wollen, wie man andere Men-
schen zu nennen hat oder sie 
nennen darf. Das ist irgendwie 
grenzwertig. Ja, die »Zauber-
flöte« ist insofern ein schwie-
riges Stück, weil die Grenzen 
auch verschwimmen. Natürlich 
könnte man denken, die Königin 
hat ihre Tochter verloren, will sie 
zurückhaben, schickt Tamino los, 
dann verändert sie sich … Aber 
sie verändert sich ja nicht, sie ist 
die gleiche, die sie vorher war. 
Dann kommen die drei Damen 
dazu, dann Monostatos, der 
eigentlich im Sarastroreich 
herrscht, oder mit dabei ist, und 
so verschieben sich die Grenzen 
zwischen Gut und Böse, mal sagt 
der etwas, was nicht funktionie-
ren kann, dann sagt sie mal 
wieder etwas, was nicht richtig 
ist, letztendlich sind sie alle 
eigentlich richtig und falsch, zur 
gleichen Zeit. Das ist das 
schwierige an dem Stück, es zu 
inszenieren, man hat zwar die 
Gegenpole, aber sie irren sich 
auch einmal – jeder kann sich 
irren, einen Fehltritt begehen. 
Diese Prüfung, die Sarastro den 
beiden auferlegt, Tamino und 
Papageno, das ist dann schon 
wieder ein märchenhafter 
Aspekt. Letztendlich ist es ein 
tolles Stück, das eigentlich 
immer wieder auch modern ist, 
weil es eben auch eine humani- 

Rollenspiel: René Pape findet Ambiva-
lenzen und Gegenpole in den Figuren, 
Photo: NMB 
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Der himmlische Amor besiegt den irdischen Amor 

(Ölfarbe auf Leinwand, 183,2 x 121,4 cm, um 1602 / 1603) 

Neue (musikalische) Blätter 

Giovanni Baglione 



 

 

(1717 bis 1806) 

 

Anakreons dreyßigste Ode 

 

 

 

 

 
 

Einst beym Spiele haschten die 
Musen den herumflatternden Amor; 
mit Blumenkränzen fesselten sie 
seine Hände, und brachten ihn so 
gebunden zur Schönheit. Die 
beängstigte Venus durchirrte alle 
Gegenden, ihre kleine Freude 
aufzusuchen, und brachte halb eine 
große Lösung um den gefangenen 
Knaben zu befreyen; aber, obgleich 
befreyt, wollte der gefangene Gott 
doch nicht einwilligen, seine Ketten 
zu verlassen, und seit der Zeit blieb 
er als williger Sclave unter der 
Schönheit milder Herrschaft. 

25 

gefunden in: Gedichte von Elisabeth Carter und Charlotte Smith, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, Dresden und Leipzig, 1787 
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Interview René Pape 

RP: … Robert hat ja viel Wagner 
gesungen – wir haben einiges 
zusammen gemacht – er hat 
einen lyrischen Ansatz in der 
Stimme, das war immer sehr 
angenehm. Daß man Wagner 
eben auch von der lyrischen 
Seite angehen kann, das finde 
ich sehr schön und interessant. 
Das hat mich immer ein wenig 
an Gösta Winbergh erinnert, ein 
schwedischer Tenor, der nun 
schon lange nicht mehr unter 
uns weilt. Er kam auch aus dem 
lyrischen Fach – wenn der 
Tristan sang, das war traumhaft 
schön, wie er phrasieren konnte! 
Ich hatte das Glück, einige 
Tristan mit ihm zu machen und 
einige Lohengrin – das war im-
mer eine Wonne, diesem Mann 
zuzuhören! Da lernt man viel, 
wenn man jung ist, auch wenn 
es gar nicht mein Repertoire ist. 

NMB: Sie haben zuletzt an eini-
gen CD- und DVD-Produktionen 
mitgewirkt, wie Beethovens 9. 
Sinfonie oder »Simon Boccane-
gra«. Aber ein richtiges René-
Pape-Album war das alles nicht. 
Ist da etwas in Planung? 

PR: Ach, ich würde schon gerne 
einmal eine Liedplatte aufneh-
men, es ist aber eine Frage der 
Zeit und mit wem man das 
macht. Macht man es für sich 
und geht dann zu den Platten-
firmen »hausieren«? … Heut-
zutage wird ja jede Opernvorstel-
lung in jedem Opernhaus mitge-
schnitten, da gibt es tausende 
von DVDs aus New York, Wien 
oder München, da muß man gar 
nicht mehr ins Studio gehen.  

len, aber anstrengenden Pro-
gramm. Aber mit Camillo – wir 
sind ein eingespieltes Team – 
macht das immer wieder Spaß. 
Es ist nie gleich, nie wie einen 
Lichtschalter anknipsen und man 
hat die gleiche Luxzahl – es ist 
immer anders. Es kommt auch 
immer auf den Raum an und das 
Publikum, wie die Menschen 
reagieren. 

NMB: Sie stellen sich also auf 
den Raum ein, auf das Publikum? 
Nehmen Sie »Rücksicht«? 

RP: Jein. Es geht auch darum, 
wie man sich selber fühlt und 
glaubt, das Programm zusam-
menstellen zu können. Ich habe 
jetzt in Genf kein einziges fran-
zösisches Lied gesungen – da 
müssen die halt durch, auch 
wenn man deutsch singt und 
englisch, tschechisch, russisch … 
Nein, ich stelle das nicht dem 
Publikum gemäß zusammen. 
Manchmal fragt der Veranstalter 
nach bestimmten Punkten, die 
kann man dann anbieten oder 
auch nicht, aber – meistens 
funktioniert es ganz gut. 

NMB: Sie haben ja nicht nur eine 
schöne Opern- sondern eine Lie-
derabendstimme. 

RP: Es geht, ich kann zumindest 
nicht nur laut singen. 

NMB: Es ist doch herrlich, wenn 
man eine Opernstimme auch 
beim Liedinterpreten wiederfin-
det! Ich erinnere mich an einen 
tollen Liederabend mit Robert 
Dean Smith in der Musikhoch-
schule … 

gern die Dialoge, das macht mir 
Spaß, da ein bißchen weg von 
diesem Opernpathos zu gehen, 
daß man das einfach etwas 
moderner, lockerer und offener 
kommuniziert und auch spricht. 

NMB: Gibt es Rollen, bei denen 
Sie spüren, daß Sie sich von ih-
nen lösen (oder ihnen nichts 
mehr abgewinnen), auch wenn 
Sie dafür noch angefragt wer-
den, und – im Gegensatz dazu – 
auf welche freuen Sie sich, die 
künftig kommen werden oder 
könnten? 

RP: Naja, Figaro und Giovanni, 
ich habe nicht viel aber sehr 
gerne Escamillo gesungen – das 
sind Partien, die ich schon lange 
nicht mehr singe. Die eine oder 
andere kommt sicher noch dazu, 
ich kann aber noch nicht sagen 
welche – es gibt vieles, was mich 
noch reizt, auch im Liedreper-
toire. Wenn man so ein bißchen 
ohne Motivation sich zu Hause 
hinsetzt und etwas studiert, ich 
habe das versucht, die letzten 
Monate. Wenn man nicht weiß, 
wofür man es tut, einfach nur für 
sich, damit man es in der Schub-
lade hat, da ist es sehr schwer, 
sich dafür richtig zu motivieren. 

NMB: Sie erleben ja nicht nur 
Rollenwechsel in der Oper, son-
dern machen auch anderes, 
Liederabende zum Beispiel. Im 
Herbst fand kurz vor dem erneu-
ten Lockdown einer mit Camillo 
Radicke in Genf statt. 

RP: Der war sehr schön, es war 
nach einem Jahr der erste Lie-
derabend wieder, mit einem tol- 
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Neuerscheinung: Michael Crummey »Sweetland« 

mit ihrem Rufnamen. Das macht 
es anfangs mühsam, einen Über-
blick zu erlangen, und es dauert 
etliche Seiten und viele Rück-
blicke, bis man im Bilde ist und 
weiß, ob die verstorbene Ruthy 
nun die Ehefrau oder die Schwe-
ster (oder Halbschwester) von 
Sweetland war. 

Nach und nach, etwas zäh, klä-
ren sich die Ereignisse der Ver-
gangenheit auf. Das Leben auf 
Sweetland geht weiter – und 
manchmal endet es auch da. 
Zwei Todesfälle treffen Sweet-
land unmittelbar – ob dies den 
Ausschlag gibt, daß er doch un-
terschreibt? 

Queenies Aschenbecher auf jeder 
ebenen Fläche, aus denen Kippen 
und Asche vor der Beerdigung 
entfernt worden waren. Die 
offene Tür eines grünen Kühl-
schranks mit einem Besenstiel 
blockiert. Avocadogrün, wie 
Queenie meinte, dass es hieß. Sie 
hatte nie in ihrem Leben eine 
Avocado gesehen und wusste 
nicht, ob die essbar waren, aber 
es war ein hübscher Grünton. Ein 
Kalender an der Wand neben 
dem Kühlschrank zeigte den Juli 
vom Vorjahr. Das Haus war eine 
angehaltene Uhr, die darauf 
wartete, dass sie jemand aufzog, 
damit sie weiterticken konnte. 

Nach und nach verlassen alle die 
Insel, auch Sweetland. Doch er 
kehrt zurück. Allein. Und schiebt 
sein leeres Boot wieder ins Was-
ser, damit es irgendwann im At-
lantik gefunden, er für tot ge-
halten wird. Sweetland lebt fort-
an in einer selbstgewählten Iso- 

eine Flugwacht – das alles will 
der Staat nicht mehr aufrechter-
halten und hat ein Umsiedlungs-
programm begonnen. Die Be-
wohner sollen mit praktischer 
und vor allem finanzieller Hilfe 
zu einem Neuanfang auf dem 
Festland überredet werden. An-
fangs sind es noch drei, die sich 
weigern, das Papier zu unter-
schreiben, dann zwei, schließlich 
nur noch einer – Sweetland. 

 
Der Regierungsmann zeigte an 
ihm vorbei zur Küchentheke. 

»Sie haben ein Laptop.« 

Sweetland spähte bestätigend 
über die Schulter. »Internet ha-
ben wir seit langem. Mach meine 
Banksachen damit« sagte er. 
»Ein bisschen Online-Poker. 
Bringt die Zeit rum.« Sweetland 
goss Tee ein und setzte sich ge-
genüber an den Tisch. 

»Sie sind nicht auf Facebook, 
oder?« 

»Gucken Sie sich dieses Gesicht 
an«, sagte er und der Regie-
rungsmann senkte den Blick zum 
Tisch. »Also, Arschbook«, sagte 
Sweetland. »Da würde ich mich 
anmelden.« 

Das Programm tritt nur in Kraft, 
wenn ALLE zustimmen. Sweet-
land bekommt dies hier und da 
zu spüren: ein paar Bemerkun-
gen, anonyme Briefe … eines 
Nachts brennt sein Pfahlhaus, 
ein Bootsschuppen, ab. 

Michael Crummey erzählt spar-
sam, schildert wenig und be-
nennt die Personen meist nur 

Aber so eine richtige Studioplat-
te, eine Liedplatte, das ist das, 
was noch fehlt, das kommt be-
stimmt irgendwann, ich kann nur 
noch nicht sagen wann. 

Kein Schlaraffenland 

MICHAEL CRUMMEY 
»SWEETLAND« 

Im vergangenen Herbst fiel der 
Blick auf das Buchland Kanada 
und die mit ihm verbundenen 
Regionen noch etwas kurz aus, 
weshalb in Frankfurt das, was 
2020 nicht zu realisieren war, mit 
der nächsten Buchmesse nach-
geholt werden soll. Dann wird 
auch Neufundland, jene Insel vor 
der Küste Kanadas, eine zweite 
Chance bekommen. Jetzt ist 
schon einmal »Sweetland« von 
Michael Crummey auf unserem 
Rezensionstisch landete. 

Wie schon in »Die langen Tage 
von Castelamare« (bei uns in 
Ausgabe 24) geht es um eine fik-
tive Insel, die einer anderen Insel 
vorgelagert ist, weshalb diese 
zum »Festland« wird. Doch nicht 
das Mittelmeer und Sizilien ge-
ben die Ankerpunkte, sondern 
ein winziges Eiland im Atlanti-
schen Ozean vor der Ostküste 
Neufundlands. St. John’s ist der 
nächste Ort, viele Seemeilen 
weit entfernt. 

Nur wenige Familien leben noch 
hier, darunter Moses Sweetland, 
ein Nachfahre jener Leute, wel-
che die Insel als erste besiedel-
ten und ihr den Namen gaben: 
Sweetland. Doch Strom, Inter-
net, eine Fähre und bei Bedarf 
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DER (UN)VERGESSENE FASCH 

Es gäbe viele Gründe, Carl Fried-
rich Christian Fasch (1736 bis 
1800) vergessen zu haben. Der 
Sohn des berühmten Johann 
Friedrich Fasch (1688 bis 1758), 
der in Zerbst mit Johann Seba-
stian Bach befreundet war, ist 
gleich mehrfach von anderen 
überstrahlt. Nach dem Vater war 
ihm am Preußischen Hof Carl 
Philipp Emanuel Bach (mit dem 
er faktisch gleichgestellt gewe-
sen ist) »im Wege«, Carl Fried-
rich Zelter erntete den Ruhm der 
von Fasch gegründeten Berliner 
Singakademie. Er bremste sich 
aber auch selbst mit Zurückhal-
tung und einer zuweilen extrem 
selbstkritischen Sicht – einen 
großen Teil seiner Frühwerke 
verbrannte er selbst! So bleibt 
der Nachwelt nur das, was bis 
dahin bereits ediert war, in 
anderer Quelle erhalten ist oder 
später entstand. 

Mittlerweile ist die Musikwelt 
aber soweit, sich für Carl Fried-
rich Christian Fasch zu interessie-
ren. Ein paar Einspielungen hat 
es in den letzten Jahren gege-
ben, unter anderem mit Konzer-
ten und Ouvertüren beider 
Faschs (Ensemble Zefiro / DHM). 
Der Cembalist und Pianist Philip-
pe Grisvard zeigt uns jetzt eine 
andere Seite des Komponisten – 
jene, die in Berlin große Bedeu-
tung hatte. Denn dort war Carl 
Friedrich Christian Fasch als 
Cembalist angestellt und erlebte 
eine Periode des Hofes mit, in 
der sich unter anderem der Wan-
del vom Cembalo zum Pianofor- 

reale Beobachtung Sweetlands 
ist, was eine Einbildung. Und so 
wird, wer sich den Anfang erar-
beitet hat, mit einem geheimnis-
vollen, unabsehbaren Finale be-
lohnt, das ohne Showdown oder 
Hollywood-Effekte auskommt. 
Mag der große Spannungsbogen 
fehlen – das Buch spröde, wort-
karg sein (die Wendung »Du 
kannst mich am Arsch lecken« 
fällt unverhältnismäßig oft), es 
birgt kleine, winzige Momente, 
Details. Sie entstammen der 
Kargheit der spartanischen Ein-
richtung, enthalten aber auch 
Humor. Wer würde auf einer 
Insel wie dieser, wenn ein Hund 
auftaucht, nicht erwarten, daß 
es ein Neufundländer sei? Doch 
weit gefehlt – Loveless‘ Hund ist 
das glatte Gegenteil … 

 

 

 

 

 

 

 
bändchen, 400 Seiten, 26,- €, auch als 
e-Book (20,49 €) 

Pianomania 

AUF LAUTEN UND LEISEN 
TASTEN 

Auf Klavierkonzerte mußten wir 
in den letzten Wochen verzich-
ten wie auf so vieles, dafür fan-
den wir kurz vor Jahresende 
noch drei außerordentliche CDs. 

lation mit begrenzten Vorräten. 
Doch das Alleinsein und der Win-
ter setzen ihm zu. Irgendwann 
weiß er nicht mehr, ob er im 
leerstehenden Nachbarhaus ein 
Licht sah, ob dort wirklich ein 
Mensch hinter dem Fenster 
steht, oder er sich das nur einbil-
det. Und als die Küstenwacht im 
späten Herbst den Leuchtturm 
winterfest macht, verpaßt er die 
wohl letzte Möglichkeit zur Um-
kehr. Essen, Brennstoff und Mu-
nition werden knapp … 

»Gibt nicht viele Männer, die so 
gut zu mir waren wie er, das 
weiß ich genau.« 

»Mit Jesse nach Hause kommen, 
damit sich einer kümmert, 
meinst du das?« 

»Genau«, sagte sie. »Und den 
ganzen Rest.« 

»Welchen Rest?« 

»Dass ich nicht sein Kind bin.« 

Sweetland zuckte nicht gerade 
zusammen, doch er fühlte sich 
plötzlich elend nüchtern. Er warf 
einen Blick auf den Mann, der 
auf der Schlafcouch schlief und 
dann über den Tisch zu Clara. 

»Er ist blind, Moses«, sagte sie, 
»er ist kein Idiot.« 

Nun entwickelt sich eine eigen-
artige Stimmung und Spannung. 
Michael Crummey bleibt sozu-
sagen an der Seite seines Hel-
den, nicht an der des Lesers. Er 
ergründet nicht, was einen Au-
ßenstehenden interessieren 
könnte, geht nicht den Spuren 
nach, teilt nicht mit, was eine 

Michael Crummey 
»Sweetland« 
(Originaltitel: 
»Sweetland«, 
2014), Roman, 
aus dem Engli-
schen von Peter 
Groth, mittel-
deutscher verlag 
(Deutscher Ver-
lagspreis 2019), 
Flexcover, Lese- 
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Philippe Grisvard / Carl Friedrich Christian Fasch | Hitchcock Spinett 

wurde. Mehr als zweitausend In-
strumente sollen in drei Genera-
tionen entstanden sein. Erhalten 
geblieben sind davon leider nur 
wenige. Das Hamburger Tele-
mann-Museum bekam 2011 ei-
nes geschenkt: es ist das Londini 
fecit No. 1379, gebaut 1730 in 
der Werkstatt des Sohnes Tho-
mas Hitchcock – einzigartig! 

 

 

 

 

 

Anke Dennert (Spinett), Gabriele Stein-
feld (Violine) und Simone Eckert (Viola 
da gamba) »The Hitchcock Spinet«, 
Musik für Spinett solo sowie Kammer-
musikwerke von Telemann, Mattheson, 
Abel und anderen, erschienen bei 
Genuin 

Glücklicherweise ist das Spinett 
in einem hervorragenden Zu-
stand und war bereits in einem 
Museumskonzert zu erleben. 
Nun kann es in einer Aufnahme 
gehört und einem größeren Kreis 
von Musikfreunden bekannt 
werden. Anke Dennert spielt das 
sagenhafte Instrument, und so-
gleich ist man mit einer Suite 
Johann Matthesons im bürger-
lichen Musikleben Londons am 
Beginn des 18. Jahrhunderts, 
also am Geburtsort und in der 
Zeit, da das für die Aufnahme 
gespielte Spinett entstanden ist. 
Wie der deutsche Komponist 
nach London kam? Ganz einfach: 
er ließ seine Werke dort druk-
ken, wußte Mattheson doch um 
die Bedeutung der Musikmetro- 

kann man vom Fortepianisten 
mehr darüber erfahren, wer die 
betreffenden Damen gewesen 
sein mochten oder gewesen sein 
könnten … 

Ergötzliche Miniaturen sind es, 
die ihre Vorbilder wohl kaum dif-
famieren, sondern mit vollende-
tem Liebreiz (und dennoch viel-
leicht mancher Ironie) nach-
zeichnen. 

Wunderbar verspielt und ver-
sonnen sind die Sonaten. Faschs 
Einfallsreichtum ist so groß wie 
seine Originalität – spätestens 
seit dem Jubiläum Carl Philipp 
Emanuel Bachs (300. Geburtstag 
2014) beginnt man, die Eigen-
ständigkeit seiner Zeit, der Emp-
findsamen Epoche, stärker wahr-
zunehmen. Philippe Grisvard 
zeigt: Carl Friedrich Christian 
Fasch darf hier keinesfalls ver-
gessen werden – »Welterstein-
spielung«? Endlich! 

Mit feiner Artikulation lotet Phi-
lippe Grisvard die Stücke aus, un-
terscheidet kantable und konzer-
tante Sätze der Sonaten und 
kehrt die verschiedenen Charak-
tere heraus – in den Beschrei-
bungen der Pièces ebenso wie in 
den Variationen. Verspielt, frei-
zügig, mannigfaltig – nicht nur 
für Kenner und Liebhaber! 

HITCHCOCKS SPINETT 

Und gleich noch eine Neuheit, 
ein Instrument, das nun erstmals 
in einer Aufnahme zu hören ist: 
Die Hitchcocks waren eine engli-
sche Familie, die vor allem im 
18. Jahrhundert als Erbauer von 
Spinetten und Cembali bekannt 

te vollzog. Ein Wandel übrigens, 
der nicht abrupt erfolgte. Im Ge-
genteil waren beide Instrumente 
viele Jahre lang gleichermaßen 
geschätzt. 

Philippe Grisvard spielt auf der 
Platte ein Instrument aus der 
Werkstatt Johann André Steins 
(Augsburg, 1790). Es ist nicht nur 
wunderbar erhalten, es hat auch 
einen großartigen Klang, wartet 
mit einer konzertanten Fülle auf, 
die dem Cembalo nahekommt, 
verfügt aber auch über den typi-
schen, filigranen Silberklang ei-
nes Pianoforte. Der Klang allein 
schon kann begeistern, in seinen 
Stücken vermag Carl Friedrich 
Christian Fasch dies noch zu stei-
gern. 

 

 

 

 
 
 

Philippe Grisvard (Fortepiano), Carl 
Friedrich Christian Fasch, Sonatas, 
Variations and Pièces de caractère, 
erschienen bei Audax RECORDS 

Was verblüfft ist, daß es sich bei 
den auf der Aufnahme versam-
melten Stücken allesamt um 
Weltersteinspielungen handelt. 
Dazu zählen neben Sonaten und 
Variationen unter anderem Pièc-
es de Charactère, von denen fünf 
auf der CD zu finden sind. Philip-
pe Grisvard beginnt sie geradezu 
grazil mit »La Hagemeister«, 
dunkel, mysteriös und rätselhaft 
folgt »L’Antoine« – im Beiheft 
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Pianomania: Das Hitchcock-Spinett | Jörg Widmann und András Schiff 

miniani mit An English Tune für 
Violine, Viola da gamba und Spi-
nett. Hier darf das Hitchcock-In-
strument noch einmal solistisch 
eine Melodie (Tune) vorzeigen, 
welche die beiden Streicher so-
gleich aufgreifen und – nach al-
len Regeln der Kunst – variieren. 
Cantabile geht es ohne das Spi-
nett im Duo weiter, das mal ge-
schwinder, mal charmanter wird. 

JÖRG WIDMANN 

Johannes Brahms‘ Sonaten für 
Klarinette und Klavier Opus 120 
zählen zu den Meilensteinen in 
der Kammermusik. Gleichzeitig 
sind sie biographisch gewichtig 
im Leben des Komponisten ver-
ankert, hat doch die Bekannt-
schaft mit dem Klarinettisten der 
Meininger Hofkapelle, Richard 
Mühlfeld, dazu beigetragen, daß 
Brahms das Schatzkästchen sei-
ner Kompositionen noch einmal 
öffnete, ihm ein paar wenige, 
um so wertvollere Pretiosen bei-
fügte. Daß die beiden Werke 
(vom Komponisten herausgege-
ben) auch mit der Viola phanta-
stisch sind und durch ihren Klang 
veredelt werden, wissen Kam-
mermusikfreunde zu schätzen. 

Jörg Widmann und Sir András 
Schiff, die eine langjährige Zu-
sammenarbeit verbindet, haben 
sich in ihrer neuen Aufnahme 
den beiden Sonaten zugewandt. 
Dazwischen spielt der Pianist die 
ihm dedizierten Intermezzi von 
Jörg Widmann – sie verweisen 
auf Johannes Brahms, erinnern 
an dessen Intermezzi Opus 117 
aus den letzten Klavierwerken. 
Es ist nicht das erstemal, daß 

nuett Loeillets. Mit drei Sätzen 
aus »Der getreue Music=Mei-
ster« ist ein weiteres Werk 
Georg Philipp Telemanns dabei, 
diesmal für Tasteninstrument 
solo, während bei Gambenmei-
ster Carl Friedrich Abel die Strei-
cher natürlich nicht fehlen dür-
fen. Sein Trio in G-Dur bringt das 
Spinett wieder mit Violine und 
Viola da gamba zusammen. 

Wenn wir heute etwas über an-
dere Musikwelten wissen und 
den Vergleich zur damaligen Zeit 
kennen, liegt das nicht zuletzt an 
Reisenden und Musikkennern. 
Charles Burney war beides und 
gehört zu den bekanntesten Ver-
tretern seiner Zunft. Er hat nicht 
nur zahlreiche Zeugnisse darüber 
hinterlassen, was er in ganz Eu-
ropa erlebt, gesehen – gehört – 
hat, er hat selbst das eine oder 
andere Werk geschrieben, wie 
seine Sonata III for Spinet, von 
Anke Dennert köstlich ausgestal-
tet. Wenn Burney Affettuoso und 
Capriccio als Satzbezeichnungen 
wählte, meinte er wohl keine 
Übungen, sondern wollte ganz 
bestimmte Charaktere zeichnen! 

Auch Francesco Maria Veracini 
und Francesco Geminiani gehör-
ten zu den großen Meistern eu-
ropäischer Tonkunst des frühen 
18. Jahrhunderts. Beide lebten 
einige Jahre in London und nah-
men am Konzertleben teil, wa-
ren also nicht allein für ihre Kom-
positionen berühmt. Veracini, 
der auch Violinvirtuose war, ist 
auf der CD mit der Sonata Nr. 12 
aus Opus 2 (für Violine und Ta-
steninstrument) vertreten, Ge- 

pole. Wie übrigens seine deut-
schen Kollegen Georg Philipp 
Telemann und Carl Friedrich 
Abel. Während Matthesons Suite 
die CD standesgemäß mit einem 
Solowerk eröffnet, folgt mit Tele-
manns Trio X aus den Essercizii 
Musici sogleich ein kammermu-
sikalisches Stück, wofür Anke 
Dennert Gabriele Steinfeld und 
Simone Eckert zur Seite stehen 
bzw. sitzen. Sie spielen eine süd-
deutsche Barockvioline (Stein-
feld) und eine Hamburger Tielke-
Gambe von 1685 (Eckert). Ge-
meinsam bilden die drei Damen 
das Hitchcock-Trio. 

Wie im Fall Carl Friedrich Chri-
stian Fasch erfreut diese Aufnah-
me mit einem ausgezeichneten, 
quasi natürlichen und nicht an-
gereicherten Ton. Das Spinett ist 
nicht nur kleiner als das Cemba-
lo, es klingt auch so – leiser, fei-
ner, graziler vielleicht, begeistert 
aber mit seiner großen Farbig-
keit, wobei sich dies eigentlich 
über alle drei Spielerinnen sagen 
läßt, die im Trio eine ebenso aus-
gelassene wie ausgewogene Mu-
sizierlust beweisen. Die größten 
Soloanteile hat natürlich das Spi-
nett. Die (in diesem Fall) Spinet-
tistin scheint Türen zu öffnen, 
ein wenig, als käme man heim-
lich in einen Londoner Salon um 
1730, hörte die Tochter des Hau-
ses üben – vergnüglichen Übun-
gen, möchte man vermuten, zu-
mindest bei John Loeillets Lesson 
I for the Spinet kann es gar nicht 
anders sein! 

Das Spinett kann einen großen 
Zauber entwickeln, wie im Me- 
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Neuerscheinung: Máirtín Ó Cadhain »Die Asche des Tages« 

gen, daß er nicht auf englisch, 
sondern irisch (bzw. gälisch / 
irisches Gälisch) geschrieben hat. 
Das beschränkte seine Verbrei-
tung zunächst auf die Inseln, 
mittlerweile wird er aber auch 
bei uns gelesen und als Meister 
gefeiert. Der Alfred Kröner Ver-
lag trägt das seine dazu bei: er 
hat bereits die Novelle »Der 
Schlüssel« (2016, Original: »An 
Eochair«) sowie den Roman 
»Grabgeflüster« (2017, Original: 
»Cré na Cille«) herausgebracht. 
Im vergangenen Jahr folgte »Die 
Asche des Tages«, wie die bei-
den anderen Bücher in der Über-
setzung von Gabriele Haefs. 

Oft mit seinem Landsmann 
James Joyce verglichen, gibt es 
Gleichheiten und Ungleichheiten 
zwischen den beiden irischen 
Autoren. So schrieb Joyce zum 
Beispiel in englischer Sprache, 
was ihm einen größeren Leser-
kreis erschloß. In einem seiner 
Schlüsselwerke, »Ulysses«, schil-
dert er einen Tag im Leben von 
Leopold Bloom. Bei Ó Cadhain 
sind es zwei Tage, welche der 
Roman »Die Asche des Tages« 
umfaßt. Sein Held heißt schlicht 
»N.«. Er ist, wie Kafkas »K«, ein 
Verfolgter – verfolgt von über-
mächtigen, geheimnisvollen und 
dunklen Ereignissen; jemand, 
der flüchtet, der (ob eingebildet 
oder Tatsache) nicht mehr heim-
kehren kann. In ihrem ruhelosen 
Wahn erinnern N. und K. manch-
mal aneinander. 

 
N. versank in Selbstmitleid, bis er 

bevor sich Widmann im Mittel-
teil nun deutlicher seiner »Ju-
gendliebe« (Brahms) zuwendet – 
so wie der Musiker Widmann auf 
der Klarinette singt, läßt er den 
Pianisten in seinen Intermezzi 
versteckte, rhetorische Gesänge 
finden: mal wehmütig, melan-
cholisch, doch immer liebevoll 
hingewandt. András Schiff füllt 
die Stücke mit seiner ganzen 
Künstlerliebe, seiner Brahms-
Kenntnis und -Erfahrung aus. 
Neue Musik als sinnliche Erfah-
rung – einfach großartig! 

Versteht sich von selbst, daß bei-
de Künstler die innige Verbun-
denheit in den Sonaten nicht erst 
suchen müssen. Sie haben sie 
wohl seit Jahren schon gefunden 
– wie oft werden sie die Stücke 
gemeinsam aufgeführt haben? 
Von Routine ist dennoch nichts 
zu spüren – Brahms‘ Opus 120 
Nr. 1 und 2 klingt leidenschaft-
lich, frei, lieblich. »Mit inniger 
Verbundenheit«, wie eine Satz-
bezeichnung Schumanns, könnte 
man sie umschreiben. Widmann 
und Schiff finden in Gestus und 
Atem, in Phrasierung und Maß 
zusammen, wecken Frühlings-
gefühle, Impulse, die mehr ent-
halten als nur die Wehmut der 
Erinnerung! 

Im Grau versinken 

MÁIRTÍN Ó CADHAIN »DIE 
ASCHE DES TAGES« 

Der irische Autor Máirtín Ó Cad-
hain gehört zu den bedeutend-
sten Erzählern seines Landes, ist 
bei uns aber (noch) wenig be-
kannt. Der Grund mag darin lie- 

sich der Komponist auf einen 
Vorgänger bezieht. Schubert, 
Mozart – Widmann versteht es, 
intime wie intellektuelle musika-
lische Partikel zu filtern, neu zu-
sammenzusetzen, aus ihnen et-
was wachsen zu lassen, was ei-
nem kunstvollen Kristall gleicht. 
Insofern wird es interessant sein, 
die Rezeption seiner Intermezzi 
zu verfolgen. Sie jenen Brahms‘ 
direkt gegenüberzustellen, liegt 
nahe und wird sicher (hoffent-
lich!) bald passieren. Zunächst 
stehen sie jedoch verbindend 
zwischen den beiden Klarinet-
tensonaten. 

 

 

 

 

 

 
Sir András Schiff (Klavier), Jörg Wid-
mann (Klarinette) »Johannes Brahms. 
Clarinet Sonatas«, Johannes Brahms: 
Klarinettensonaten Opus 120 N1. 1 und 
Nr. 2, Jörg Widmann: Intermezzi für 
Klavier, erschienen bei ECM NEW 
SERIES 

Anders als Brahms‘ Intermezzi 
sind Jörg Widmanns um das 
mittlere herum aufgebaut, das 
nicht nur in seiner Länge einen 
klaren Schwerpunkt darstellt. 
Fast könnte man in diesem spie-
gelbildlichen Zustreben und Ab-
schwellen auf und von diesem 
Höhepunkt eine palindromische 
Figur finden. Nach der verhange-
nen, beinahe fragmentarischen 
Einleitung folgt ein weiteres kur-
zes, impressionistisches Stück,  
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(1608 bis 1674) 

 

An Shakespeare 

(1630) 

 

 

 

 

Weshalb braucht Shakespeare’s hochgeehrt Gebein 

Die Arbeit eines Monuments von Stein, 

Weshalb soll seiner heil’gen Asche Frieden 

Sich bergen unter stolzen Pyramiden ? 

Du theurer Erbe hohen Dichterthums, 

Was brauchst Du solche Bürgschaft Deines Ruhms? 

In unsrer Ehrfurcht, die Dich tief erkennt, 

Schufst Du Dir selbst ein dauernd Monument. 

Denn während Deine ruhelose Kunst 

Verpflichtet jede Seele sich zur Gunst, 

Und jedes Herz aus Blättern Deiner Werke 

Orakelsprüche schöpft erhabner Stärke : 

Erregst Du mächtig unsre Phantasie, 

Daß solch erhabnes Grabmal zu erwerben, 

Selbst Kön’ge wünschten, so wie Du zu sterben ! 

Neue (musikalische) Blätter 

John Milton 



 

 

(1741 bis 1825) 

 

Nachtmahr 

(Öl auf Leinwand, 75 x 64 cm, 1790 / 1791) 
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Goethehaus Frankfurt, © Wikimedia commons 
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den ihm zürnen. So vergeht der 
Tag, vergeht die Nacht, N. stol-
pert, fühlt sich bedrängt, ist pas-
siv, tut nichts. Er scheint nicht 
einmal zu trauern. 

»Die Asche des Tages« erzählt 
von einem Fall, einem Zerfall, 
einem rettungslosen Straucheln 
eines hoffnungslos Verlorenen. 
Nicht zuletzt zeichnete Máirtín Ó 
Cadhain damit aber ein Men-
schen- und Gesellschaftsbild. 
Und das Alleingelassensein. 

 

 

 

 

 

 

 

Barock und Bunt 

NEUE CDs 

Und auch die folgenden Aufnah-
men legen wir Ihnen ganz beson-
ders ans Herz! 

ENSEMBLE COLORITOE 

Coviello Classics, ein Entdecker-
label für Alte Musik, hat den 
Musikfreunden ein besonderes 
Album beschert: »Affetti musi-
cali, Venetian Music of the Sei-
cento« mit dem Ensemble Colo-
rito. So farbenprächtig wie die 
Hülle ist auch die Musik, welche 
von Komponisten vor allem des 
17. Jahrhunderts geschrieben 
wurde. Nur Antonio Vivaldi, der 
noch lange bis ins 18. Jahrhun- 

Doch er schafft es nicht. N. 
steckt in einer prokrastinativen 
Falle, versucht sich fernzuhalten, 
will seinen Termin mit dem Fern-
sehteam nicht absagen, verhed-
dert sich in Aufgaben und Priori-
täten, und statt Ordnung in seine 
Angelegenheiten zu bringen, 
macht es jede noch so kleine Ab-
lenkung noch schlimmer. N. stol-
pert von einer Kneipe, wo er sich 
wegen eines Sarges und der Be-
erdigung hat »beraten« lassen, 
zu einem Kaufhaus, wird bestoh-
len, sucht Halt und findet ihn 
nicht. Nicht bei einer Witwe, 
nicht bei einem Priester, nicht 
bei einem Wohltäter, nicht bei 
Knutschi, einer Kollegin vom Sen-
der, mit der er die Nacht ver-
bringt … 

»Haben Sie nach Hause gesagt, 
haben Sie gesagt, dass Sie nach 
Hause gehen wollen? Sie werden 
niemals wieder heimkehren. Sie 
werden für immer und ewig 
zwischen hier und dem Knast 
hin- und herwandern. Eine solche 
Situation könnte man nicht er-
sinnen oder sich vorstellen. Und 
wie ich Ihnen eben demonstriert 
habe, werden Sie niemals genau 
wissen, wann Sie sich im Knast 
befinden und wann nicht. […]« 

Halt- und willenlos scheint N. 
durch den Tag zu stolpern, durch 
die Nacht. So wie er wandelt, 
schlägt seine Stimmung stetig 
um: von verzweifelt zu hoff-
nungsvoll, von überzeugt zu ver-
schüchtert … Und dann erfaßt 
ihn die Gewißheit, daß andere 
bereits getan haben, was er hät-
te erledigen müssen – sie wer- 

mit seinen Gedanken wieder im 
Warenhaus ankam und ihm die 
Frau leidtat, die zu Hause gestor-
ben war; nur dachte er dann wie-
der, dass die Lebenden größeres 
Mitleid verdienten als die Toten, 
die ja sowieso nichts mehr mit-
bekamen. Dabei schlug er sich 
die Brieftasche nicht ganz und 
gar aus dem Kopf. Er hatte im-
mer noch die bizarre Erwartung, 
dass er sie zurückbekommen 
würde. Er hatte von Brieftaschen 
und Geldsummen gehört, die auf 
die seltsamste Weise wiederauf-
getaucht waren. Gott in Seiner 
Güte würde nicht alle aus dem 
Warenhaus entschwinden lassen, 
ohne dass irgendeine freundliche 
Seele die Brieftasche irgendwo 
entdeckte, wo sie niemand ver-
mutet hätte. 

Es ist ein Sonnabend. N. arbeitet 
in einem Amt, für später hat er 
noch eine Verabredung mit ei-
nem Fernsehteam, mit dem er 
gelegentlich Reportagen anfer-
tigt. Heute jedoch hat er ein Pro-
blem: seine Frau ist verstorben, 
ihr Leichnam liegt zu Hause. Dort 
warten die Schwägerinnen auf 
ihn. Eigentlich hat N. jede Menge 
zu tun, muß organisieren: einen 
Sarg, einen Priester, ein Grab … 

Und selbst, wenn er einen Sarg 
hätte, würde er noch immer 
einen Bestatter brauchen, der sie 
in die Kirche brachte, und aller 
Wahrscheinlichkeit nach würde 
sich kein Bestatter finden. Es war 
wieder der Versuch, Whiskey und 
Wasser zu mischen und am Ende 
herausfinden zu wollen, was was 
war. 

Máirtín Ó Cadhain 
»Die Asche des Ta-
ges« (Originaltitel: 
»Fuíoll Fuine«, 
1970), Roman, aus 
dem irischen Gä-
lisch von Gabriele 
Haefs, Kröner Ver-
lag, fester Halblei-
neneinband, 160 
Seiten, 18,- € 
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Ensemble Colorito »Affetti musicali«, L‘Orfeo Barockorchester 

ger) singen, schärfen Gegensätze 
Kontraste und Affekte, wird der 
ruhige Fluß einmal durch ein Fla-
geolett-Tremolo aufgebrochen. 
So verbinden sich polyphone 
Würde, artifizieller Gestus und 
(wie in der abschließenden So-
nate) volkstümlicher Melodien-
reichtum. 

ebenfalls bei 
Coviello classics 
erschienen: Martin 
Jelev (Oboe) und 
Antonius Adamske 
(Orgel): Gottfried 
August Homilius »Werke für Oboe & 
Orgel«, als CD und HD download 

L’ORFEO UND TELEMANN 

Bis zu einem runden oder halb-
runden Jubiläum bzw. einem 
Gedenktag müssen wir noch 
etwas warten – wie schade! 
Denn Georg Philipp Telemann 
(1881 bis 1767) lohnt es immer 
wieder, entdeckt zu werden. 

 

 

 

 

 

 
L’Orfeo Barockorchester, Carin van 
Heerden (Leitung), »Georg Philipp 
Telemann. 3 Ouverture Suites«, TWV 
55:G1, TWV 55:B13 und TWV 55:G5, 
erschienen bei cpo 

Telemanns Werke stehen für 
Reichtum und Vielfalt, eine Viel-
falt, wie wir sie in der Pflanzen-
züchtung, in den Formen und 
Farben wundervoller Blüten wie-
derfinden – der Blumenfreund 
Georg Philipp Telemann (er soll 

(und oft zitierten oder variierten) 
Melodien der italienischen Ba-
rockmusik. Wenn die Sonate zu-
vor sanglich war, ist auch die fol-
gende Aria quasi genreübergrei-
fend, nämlich tänzerisch. Dario 
Castellos Sonata IV ergänzt dies 
gleich darauf noch um den vor-
wärtsdrängenden Impuls einer 
Passacaglia. 

Antonio Vivaldi war nicht nur ein 
Erneuerer, er war ein Moderni-
sierer der Musik. Sein Cellokon-
zert RV 401 ist geprägt von ei-
nem ausgefeilten konzertanten 
Stil, der Solo und Tutti gegen-
überstellt, virtuose und elegante 
Passagen vereint. Und doch ent-
steht daraus im Kontrast kein 
Bruch, denn bereits Dario Castel-
lo hat Vivaldi vorgedacht, wie 
sich an seiner Sonata X, die dem 
Cellokonzert vorausgeht, ablesen 
(oder -hören) läßt. 

Zweimal schweigt das Ensemble 
und überläßt es einem Solisten 
allein, den Zuhörer zu faszinie-
ren. Beide Male tritt dabei ein 
Instrument aus der Continuo-
Gruppe in den Vordergrund: in 
Michelangelo Rossis Toccata IX 
brilliert Ute Christina Riemer auf 
dem Cembalo, kurz vor dem 
Ende der Aufnahme sorgt Toshi-
nori Ozaki auf der Theorbe bzw. 
Laute für ein kurzes Innehalten, 
bevor Francesco Turini mit einer 
Sonate a 3 secondo tuono eine 
ganz besondere Gesanglichkeit 
präsentiert. 

Für einen würdigen Abschluß 
sorgt Biagio Marini mit zwei 
weiteren Sonaten. Auch bei ihm 
darf das Violoncello (Katrin Zie- 

dert wirkte und neben Marco 
Uccellini und Michelangelo Rossi 
einer der berühmtesten Ver-
treter der Aufnahme ist, bildet 
eine »spätgeborene« Ausnahme. 

Sinfonie, Sonate, Concerti – die 
Zahl der Formen ist schon groß, 
in ihrer Individualität sind die 
italienischen Schulen, vor allem 
der Violine, des Violoncellos und 
des Gesang, schier grenzenlos. 
Selbst wenn es sich – wie hier – 
um ein reines Instrumentalen-
semble handelt, wohnt diesem 
bzw. der von ihm präsentierten 
Musik der Gesang inne. Nicht 
nur, wenn es sich, wie bei Marco 
Uccellini um die Aria sopra la 
Bergamasca handelt. Auch Gio-
vanni Battista Buonamente dürf-
te eine Gesangsstimme vorge-
schwebt haben, als er seine So-
nata seconda a 3 violini schrieb. 
Steffen Hamm, Monika Nuss-
bächer und Donata Wilken um-
schwärmen sich hier gegenseitig 
mit ihren Barockviolinen, von 
einem ausdrucksstarken Baß 
begleitet. 

 

 

 

 

 

Ensemble Colorito »Affetti musicali, Ve-
netian Music of the Seicento«, Werke 
von Alessandro Stradella, Marco Uccel-
lini, Dario Castello, Antinio Vivaldi und 
vielen anderen, erschienen bei Coviello 
Classics 

Gleich darauf erklingt mit Uccel-
linis Aria eine der bekanntesten 
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Neue CDs: L‘Orfeo Barockorchester / Telemann | Buchtip: 

so wie Plattenaufnahmen längst 
abgeschworen. Er ist sich be-
wußt, wie man einen Ton formt, 
wie anstrengend und unsicher 
die Suche nach einer Interpreta-
tion ist, wie viele Entscheidun-
gen man treffen muß, aber auch, 
daß viele seiner Fans, Zuhörer 
und Kritiker dies weder wissen 
noch erkennen – hört überhaupt 
einer von ihnen diese errungen-
en Nuancen? 

 
Knotenpunkte des Lebens, einzig-
artige Koinzidenzen. Was ich von 
jenem Konzert in Erinnerung 
habe, ist die Angst, daß ich vor 
lauter Zögern nicht imstande sein 
würde, die Tonart zu wechseln, in 
der richtigen Klangfarbe von C-
Dur nach f-Moll überzugehen. 
Und daß ich dazu nicht imstande 
sein würde, weil genau an dieser 
Stelle das Hauptthema der Balla-
de beginnt. Und bei all dem wuß-
te ich, daß ich niemals irgend je-
mand etwas davon würde ver-
mitteln können, weder jeman-
dem im Publikum noch einem der 
Kritiker, die bei jedem meiner 
Konzerte aus dem Häuschen ge-
raten und kilometerweit fahren, 
um sich über mein Spiel zu be-
geistern, aber dann, hinterher 
bloß Allgemeinheiten schreiben, 
womit sie zeigen, daß sie mehr 
Vertrautheit mit den Adjektiven 
als mit den Noten haben. 

Wohl nicht, meint zumindest Ro-
berto Cotroneos Hauptfigur. Zu-
dem ist er sich der Verführungs-
kraft des Klaviers bewußt, kennt 
Anekdoten und Geschichten, 
nicht nur jene berühmter Virtuo- 

Kontraste setzt van Heerden auf 
Geschmeidigkeit und einen 
wohltuenden Klang. 

Die Solisten sind dabei superb – 
ein glanzvoller Auftritt, der ohne 
die Extravaganz der Konzertform 
auskommt und ein angemesse-
ner Beitrag zur Erschließung 
eines reichen Œuvres. Die Arti-
kulation von Bläsern und Strei-
chern ist fein wie perlender Sekt! 

 

 

 

 

Bereits bei cpo erschienen: Ouvertüren-
Suiten TWV 55:a2, TWV 55:F14 und 
TWV 55:Es2, Ouvertüren für Bläser, 
Violinkonzerte und weitere 

Mit Leidenschaft 

ROBERTO COTRONEO 
»DIE VERLORENE PARTITUR« 

Der Journalist Roberto Cotroneo 
(*1961) arbeitet als Kritiker, ist 
aber selbst auch Autor. Er 
schreibt regelmäßig für Zeitun-
gen, hat aber auch einige Bücher 
veröffentlicht. »Die verlorene 
Partitur« (Original: »Presto con 
fuoco«) war 1995 sein erster 
Roman. 

Der Autor, der auch Philosophie 
studierte und die Klavierklasse 
des Conservatorio Antonio 
Vivaldi in Alessandria besuchte, 
schöpft darin aus seinem Erfah-
rungsschatz als Pianist, denn 
sein Held übt den Beruf aus. 

Oder übte. Denn er, der Ich-Er-
zähler, hat den Konzerten eben- 

beträchtliche Summen in seine 
Tulpen investiert haben) würde 
uns sicher zustimmen. Carin van 
Heerden wohl auch, sonst hätte 
sie mit dem von ihr mitgegrün-
deten L’Orfeo Barockorchester 
nicht eine neue CD beim zum 
Versandhändler JPC gehörigen 
Entdeckerlabel Classic Produk-
tionen Osnabrück vorgelegt. 

Drei Ouvertüren-Suiten Tele-
manns vereinigt die Aufnahme. 
Sie zeigen sich festlich, höfisch, 
aufgeschlossen und lichtvoll – 
wie geschaffen, um eine neue 
Zeit, ein neues Jahr damit zu be-
ginnen. Alle drei Werke sind un-
terschiedlichen Gruppen ent-
nommen und differieren damit 
auch hinsichtlich ihrer instru-
mentalen Besetzung (TWV 55:G1 
/ G-Dur für Streicher und Basso 
continuo, TWV 55:B13 / B-Dur 
für zwei Oboen, Streicher und 
Basso continuo, TWV 55:G5 / G-
Dur für zwei Oboen, Fagott, 
Streicher und Basso continuo). 

Carin van Heerden, die für diese 
Aufnahme den Stab von der En-
sembleleiterin Michi Gaigg über-
nommen hat, ist selbst Blockflö-
tistin. Sie wahrt eine geschlos-
sene Form des Ensembles, das 
L’Orfeo Barockorchester tritt 
stets als Einheit auf, aus deren 
Mitte die Solisten kommen, aber 
immer umfaßt bleiben. Die 
Tempi variieren von spritzig, ge-
schwind bis gemächlich schrei-
tend, bewahren also immer den 
guten höfischen Ton oder den 
tänzerischen Charakter. Niemals 
scheinen sie gehetzt oder über-
dehnt langsam. Statt funkelnder 
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Roberto Cotroneo »Die verlorene Partitur« + Nachschlag 

seinem Roman nicht nur unmiß-
verständlich klar, daß es sich bei 
Chopins Musik um leidenschaft-
liche Musik handelt, er gibt auch 
seiner Hauptfigur und dem Buch 
die Leidenschaft (und eine Prise 
Erotik) mit und erhält ihm – trotz 
der rückwärtsblickenden Erzähl-
weise des Helden – seine Leben-
digkeit. Ein klassischer Künstler-
roman im Gewand des zwanzig-
sten Jahrhunderts. 

 

 

 

 

 

 

 
festem Eiband bei Suhrkamp oder Insel 

Ein stilles Buch 

KENT HARUF 
»UNSERE SEELEN BEI NACHT« 

In der Adventszeit hatten wir 
bereits online auf Kent Harufs 
»Unsere Seelen bei Nacht« hin-
gewiesen, den letzten Roman 
des 2014 verstorbenen Autors. 
Das Erfolgsbuch erschien ein 
Jahr nach seinem Tod. Zweitau-
sendsiebzehn gab es ihn auf 
deutsch, im gleichen Jahr kam 
auch eine Verfilmung mit Robert 
Redford und Jane Fonda heraus. 
Nun hat Diogenes dem Angebot 
noch die schicke Taschenbuch-
Deluxe-Ausgabe hinzugefügt. Ein 
Grund mehr, den Roman endlich 
nachzuholen, falls Sie »Unsere 
Seelen bei Nacht« bisher noch 

Spiel verhelfen würden, zu einer 
Veränderung dessen, was die 
Laien »Interpretation« nennen 
(während ich wußte, daß die 
Vokabel interpretieren nichts 
bedeutet). 

Für Roberto Cotroneos Helden 
bedeutete das Angebot nicht nur 
den Schlüssel zur Tonsprache 
eines der berühmtesten Piani-
sten, sondern würde (vielleicht) 
auch eine Wende in seinem Le-
ben herbeiführen. Es ruft aber 
auch andere auf den Plan, denn 
solch eine Sensation bleibt nicht 
geheim, und ein derart wertvol-
les Autograph weckt auch die 
Begehrlichkeiten anderer … 

Also sei denn ein Geräusch! Ein 
einziges Geräusch für alle, und 
man soll es überall im Universum 
hören, mit der gleichen Intensi-
tät, und es soll unser Leben als 
arme Gehörlose begleiten: ein 
Geräusch, das wir vergeblich aus 
unserem Kopf zu treiben suchen, 
aus unseren Ohren, die sich ein-
bilden, es nicht mehr zu hören, 
während sie es mit allerlei ande-
ren Tönen zudecken: mit erhabe-
nen, wunderbaren, unerträg-
lichen, sanften, lauten, leisen, 
hohen und tiefen, metallischen 
und weichen; und weiter mit 
kristallklaren und mit dramati-
schen, mit herzzerreißenden wie 
einem Geigentriller und mit be-
schwörenden wie denen einer 
fernen Oboe oder den tiefsten 
Tönen einer Blockflöte. 

»Sehr schnell, mit Feuer« läßt 
sich Chopins Spielanweisung 
»Presto con fuoco« übersetzen – 
Roberto Cotroneo macht in 

sen. Der Pianist zieht sich zurück, 
widmet sich der Musik nur noch 
ohne Publikum … 

Dabei stand dem Musiker die 
Welt offen – er ist nicht nur ein 
gefeierter Meister, er erlebte 
auch sagenhaftes, unsagbares, 
den großen Moment vielleicht. 
Damals, vor vielen Jahren, bot 
ihm ein geheimnisvoller rus-
sischer Flüchtling in Paris eine 
Originalpartitur an. Es handelte 
sich um Frédéric Chopins Ballade 
Nr. 4, aber nicht um das bekann-
te Stück, sondern eine andere 
Fassung mit einer völlig neuen 
Coda – eine Umarbeitung von 
der Hand des Komponisten, eine 
Sensation! Der todkranke Chopin 
hatte sogar die Widmung geän-
dert: statt Madame la Baronne 
C. de Rothschild war die verän-
derte Ballade Solange Dudevant 
dediziert, der Tochter von 
Chopins Lebensgefährtin George 
Sand. 

Es gibt eine Art von Neugier, die 
verlangt, daß man warten kann. 
So versuchte ich, Abstand zu mei-
nen Leidenschaften zu halten; ich 
wollte suspendiert, des Urteils 
enthoben sein. Ich fühlte mich 
wieder wie am Beginn eines 
Weges, den ich nicht gehen zu 
können meinte. Ich fürchtete, 
weitere Klavierstücke spielen zu 
müssen, über die ich alles wußte, 
weil ich sie von anderen gehört 
hatte, weil ich sie einst studiert 
und dann selbst gespielt hatte, 
um sie dann womöglich beiseite-
zulassen und über sie nachzuden-
ken oder Bücher zu lesen, die mir 
per Analogie zu einem besseren 

Roberto Cotroneo 
»Die verlorene 
Partitur« 
(Originaltitel: 
»Presto con 
fuoco«, 1995), 
Roman, aus dem 
Italienischen von 
Burkhart Kroeber, 
suhrkamp 
taschenbuch, 256 
Seiten, auch mit 
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Nachschlag Literatur: Kent Haruf 

Stelle, kommt von unerwarteter 
Seite – oder ist es gar nicht uner-
wartet, wenn der Sohn Addies 
versucht, sich in die Beziehung 
der beiden »Alten« einzumi-
schen, den Enkel als Druckmittel 
einsetzt, um sein Ziel zu errei-
chen? Dabei haben Addie und 
Louis ausreichend Lebenserfah-
rung und -weisheit, so daß 
eigentlich sie es sein sollten, die 
sich in Genes Leben einmisch-
ten … 

Louis warf ihm einen Blick zu, 
ging quer durchs Zimmer und 
küsste Addie auf den Mund. 
Demonstrativ. Erst dann nahm er 
Platz. 

Worum geht es denn? 

Darauf komme ich gleich, sagte 
Gene. Ich habe den ganzen 
Nachmittag auf euch gewartet. 

Ich habe ihm erzählt, wo wir 
waren, sagte Addie. 

Ist nichts Besonderes, der Ort. 

Kommt ganz drauf an. Je nach-
dem, mit wem man zusammen 
ist, sagte Louis. 

Darum bin ich hier. Ich möchte, 
dass das aufhört. 

Sie meinen, dass wir beide zu-
sammen sind?, fragte Louis. 

Ich meine, dass Sie nachts hier-
herschleichen, zum Haus meiner 
Mutter. 

Niemand schleicht hierher, sagte 
Addie. 

Das stimmt. Ihr schämt euch 
nicht mal. 

zen. Doch sie sind einsam. Ge-
rade abends, nachts, im Dun-
keln, spürt Addie diese Einsam-
keit. Daher lädt sie Louis ein, sie 
abends zu besuchen, über Nacht 
zu bleiben, neben ihr zu liegen. 
Um Sex geht es ihr dabei nicht. 

Das »Experiment« scheint so 
ungewöhnlich wie naheliegend, 
Beide lassen sich darauf ein und 
erkennen bald, wie gut die Idee, 
wie richtig ihre Entscheidung 
war. Für sie selbst zumindest. 
Denn natürlich bleibt ihr »Trei-
ben« nicht unbemerkt. Zwar gibt 
es zunächst keine großartigen 
Konflikte, nur hier und da eine 
Andeutung oder Bemerkung (zu-
gunsten der beiden oder auch 
gegen sie), doch eigentlich kön-
nen sie zufrieden sein, selbstbe-
stimmt bleiben. 

Als sie aus dem Zimmer war, be-
trachtete er die Bilder auf ihrer 
Kommode und an der Wand. 
Hochzeitsfotos mit Carl und der 
ganzen Familie, auf den Stufen 
irgendeiner Kirche. Die beiden in 
den Bergen an einem Bach. Ein 
kleiner schwarzweißer Hund. Er 
hatte Carl nur flüchtig gekannt, 
ein anständiger Mann, eher 
ruhig. Vor zwanzig Jahren hatte 
er in ganz Holt County Agrar- 
und andere Versicherungen ver-
kauft und war zweimal hinterein-
ander zum Bürgermeister der 
Stadt gewählt worden. Louis hat-
te ihm nicht wirklich nahegestan-
den. Jetzt war er froh darüber. Es 
gab auch Fotos von ihrem Sohn. 
Gene sah keinem von beiden 
ähnlich. 

Der Konflikt entsteht an anderer 

nicht gelesen haben sollten. 
Schließlich ist das Buch doch 
eigentlich immer besser als der 
Film! Zur Auswahl des Verlages 
gehören außerdem das Taschen-
buch, die gebundenen Ausgabe, 
das e-Book auch ein Hörbuch mit 
Ulrich Noethen. 

Eines Tages klingelt Addie Moore 
bei Louis Waters. Beide sind um 
die siebzig, also älter, aber noch 
nicht ganz alt, beide haben noch 
Erwartungen oder Anspruch auf 
ein eigenes Leben, nicht nur 
darauf, an jenem der Kinder und 
Enkelkinder teilzunehmen. Addie 
Moore und Louis Waters kennen 
sich zwar, sind aber keine Freun-
de oder gar enge Vertraute. Da 
macht Addie Louis einen über-
raschenden Vorschlag. 

 
Nun ja, vermutlich bist du nicht 
hergekommen, um mir zu sagen, 
dass ich es hier schön habe. 

Nein. Ich wollte dir einen Vor-
schlag machen. 

Ach ja? 

Ja, so etwas wie einen Antrag. 

Okay. 

Keinen Heiratsantrag,. 

Das hätte ich auch nicht er-
wartet. 

Aber es geht in die Richtung. 

Addie und Louis haben vor eini-
ger Zeit beide ihre Ehepartner 
verloren und sich mit dem Ver-
lust abfinden müssen. Sie haben 
sich eingerichtet, ihr Leben ohne 
den jeweils anderen fortzuset- 
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»Unsere Seelen bei Nacht« | Letzte Worte 

Texte und Essays von Gästen wie 
Brigitte Fassbaender, John Eliot 
Gadiner, Hartmut Haenchen und 
anderen vereinigt. Anlaß ist das 
Mozartfest 
Würzburg, 
das in diesem 
Jahr sein hun-  
dertjähriges 
Jubiläum 
feiern möchte. 
Ob und wie es 
dazu kommt, 
werden wir sehen. »Weil jede 
Note zählt« liegt auf jeden Fall 
schon auf unserem Lesetisch für 
die nächste Ausgabe. 

Beethoven, Schubert, Mozart – 
da fehlt eigentlich nur noch einer 
von den großen vier: Johann 
Sebastian Bach. Wie werden wir 
ihn feiern dürfen? Für die Thürin-
ger Bachwochen gilt – wie für 
das Mozartfest Würzburg – der-
zeit noch das »ob« und »wie«. 

In jedem Fall wird es einen Teil 
des Programms auch oder nur 
online geben. Wir werden auf 
jeden Fall schauen, was sich zu 
erleben lohnt und Sie gegeben-
enfalls vorab informieren. Ein 
Blick auf unsere Internetseite 
lohnt sich immer! 

Noch nicht fest datiert, aber an-
gekündigt war zum Beispiel bei 
Redaktionsschluß eine Reihe von 
Internetauftritten des Collegiums 
1704. Wir hatten im Herbst noch 
Gelegenheit, bei einer der Auf-
nahmen für das Programm die 
Nase (bzw. das Ohr) zumindest 
einmal ganz kurz »in die Tür zu 
stecken« und ein Interview mit 

(12,- €), als Hörbuch, gelesen von Ulrich 
Noethen (3 CDs, 20,- € oder Download, 
13,95 €) sowie als e-Book (9,99 €) 

Also – lesen Sie! Dieses Buch 
oder eines der anderen oder gar 
(unfaßbar!) eines, das wir gar 
nicht empfohlen haben. Die 
kleine Buchhandlung um die 
Ecke hat bestimmt eine Ausgabe 
von »Unsere Seelen bei Nacht« 
im Sortiment, und wenn nicht 
(oder wenn es eine besondere 
sein soll), ist sie schon am 
nächsten Tag da! 

Alles neu macht der Mai? 

LETZTE WORTE 

Natürlich haben die an dieser 
Stelle geäußerten »Letzten Wor-
te« niemals den Rang letzter 
Worte, sie sind nur die letzten 
ins Heft geschriebenen Zeilen, 
die letzten Kommentare … 

… bevor die Arbeit an der neuen 
Ausgabe beginnt. Und die fängt  
auch diesmal 
mit viel Musik 
an. Mit Auf- 
nahmen so- 
wieso, aber 
gleichermaßen 
mit Büchern. 
Alfred Brendel 
hat sich pünkt- 
lich vor seinem 90. Geburtstag 
im Januar mit Peter Gülke über 
die Interpretation von Musik 
unterhalten. Beethoven und 
Schubert stehen dabei im Mittel-
punkt. 

Mozart steht wiederum im Fokus 
des Bandes »Weil jede Note 
zählt«. Stephan Mösch hat hierin 

Den an sich konfliktreichen Stoff 
erzählt Kent Haruf sehr elo-
quent, flüssig, beschreibt eine 
filmreife Szenerie – kein Wunder, 
daß das Buch schon bald von 
Ritesh Batra für die Leinwand 
umgesetzt wurde wurde. (Auch 
die Besetzung der Hauptrollen ist 
stimmig.) Man könnte den klei-
nen Roman zu schmal finden, zu 
wenig kontrovers, zu wenig im-
pulsiv für den angelegten Stoff. 
»Aufreger« findet man kaum, zu-
mindest solche, die offensicht-
lich wären – sie bleiben aber la-
tent und subtil bestehen, auch 
wenn der Konflikt, wo man ihn 
erwarten könnte, nicht ausgetra-
gen wird. Dafür vereinnahmt das 
Buch gerade mit der Leichtigkeit, 
mit der der Autor Personen und 
Szenerie authentisch beschreibt, 
ohne etwas auszulassen. Und er 
nähert sich behutsam einem 
Thema, über das viele schwei-
gen, allein dafür lohnt es, gele-
sen zu werden. 

 

 

 

 

 

 

Seiten, 13,- €, auch mit festem Leinen-
einband (20,- €), als Taschenbuch 

 

Kent Haruf »Unsere 
Seelen bei Nacht« 
(Originaltitel: »Our 
Souls at Night«, 
2015), Roman, aus 
dem Amerikani-
schen von pocioa, 
Diogenes, Taschen-
buch mit Leinenein-
band, Flexcover, 
Lesebändchen, 224 
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Übrigens hat Leopold keine 
Ahnung, was Yoga ist, er liest 
auch nicht (zumindest soviel wir 
wissen) und interessiert sich 
wenig für Musik (aber für 
Mozarts Klarinettenwerke doch). 
Manchmal erscheint er etwas 
gedankenlos, aber wenn es 
darum geht, sich dem Leben 
hinzugeben und zu genießen, 
dann verhält er sich geradezu 
vorbildlich. Oder meint jemand, 
er ließe sich gehen? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also: genießen Sie den Winter, 
starten Sie gut ins Frühjahr, wir 
lesen uns (voraussichtlich) im 
Mai wieder! 

und Konzerte. Wir fanden kürz-
lich den Band »Prachtgemäuer. 
Wagner-Orte in Zürich, Luzern, 
Tribschen und Venedig« – mehr 
auch dazu in Ausgabe 40! 

Nun bleibt nicht viel zu sagen, 
außer daß wir – allen Widrig-
keiten zum Trotz – nicht bereit 
sind, unseren Optimismus aufzu-
geben. Es gilt: Wir sind nur in 
einem Punkt bereit, schwarz zu 
sehen: Leopold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Das nächste Heft der Neuen 
(musikalischen) Blätter kommt 
bestimmt, wir hoffen im Mai.  

dem Ensembleleiter Václav Luks 
zu führen (ebenfalls online auf 
unserer Seite zu finden). Mittler-
weile sind drei vollständige Kon-
zerte, in Prag und in Dresden 
eingespielt, »im Kasten«, schon 
im Februar soll es losgehen – 
besuchen Sie also das Collegium 
unter 

www.collegium1704.com 

 

 

 

oder uns unter 

neuemusikalischeblaetter.com/, 

wenn Sie mehr erfahren wollen. 

Außerdem steht die Leipziger 
Buchmesse in unserer Planung 
und wir freuen uns darauf, end-
lich neue Entdeckungen in Fülle 
machen zu können, ja wenn … 

 

 

 

 

 

 

 

Und auch der Sommer wirft 
schon seine Schatten (?) voraus. 
Die Bayreuther Festspiele hatten 
bei Redaktionsschluß ihren 
(Ersatz)spielplan zwar noch nicht 
veröffentlicht, aber es ist wohl 
klar, daß es keine normalen 
Festspiele geben wird, sondern 
Opern(fassungen?) ohne Chöre  


