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Für alles offen sein? 

Nein, man muß nicht für alles offen sein. Die angesagte Vorbehaltlosigkeit ist oft genug auch ein 
Anlaß, mißtrauisch zu werden. Und mancher ach so offene Zeitgenosse erweist sich bei näherer 
Betrachtung als ganz schön verklemmt (weil er über »Probleme« nicht sprechen kann), die Offenheit 
als nicht wirklich belastbar. Allein die Verwendung des Begriffs Diversität ist oft mit einer Erwartungs-
haltung verbunden, aber auch mit einer Darstellung von Offenheit und Akzeptanz – gelebte Realität 
ist es deshalb noch lange nicht. Kommt nicht vor der diversen Gesellschaft die heterogene? Also eine, 
die nicht nur nach Geschlecht, Orientierung, Herkunft oder anderen Kriterien einteilt, sondern die 
eine grundsätzliche Vielfalt, auch an Meinungen, in sich trägt und mitträgt? 

Ob ich immer das letzte Wort haben müßte, fragte mich der Herausgeber einmal. Seit Ausgabe 25 
habe ich das – aber nur, wenn es denn paßt. Womit nicht gemeint ist, daß meine Meinung »passen« 
müßte, nein – die letzten Worte müssen am Ende des Heftes noch genug Platz haben. Das paßte nicht 
immer, daher habe ich es (das letzte Wort) diesmal gleich am Anfang! 

Das letzte Wort ist doch jenes, das einer Diskussion oder einem Gespräch noch einmal »nachge-
sandt« wird. Oft färbt es den Schluß der Szene. Aber manchmal ist das letzte Wort einfach nur das 
zuletzt gesprochene. Auch Goethe, Julius Cäsar und Katharina die Große hatten letzte Worte! 

Ob denn der Mai alles neu machen würde, fragte ich im letzten Wort des letzten Heftes. Wir hatten 
damals schon drei Bücher im Gepäck, von denen zwei den Weg in diese Ausgabe gefunden haben. 
»Mozart interpretieren« liefern wir demnächst online nach, dazu kommt bald ein neues: Jiří Hájíčeks 
»Vignetten mit Segelschiff«. So wollen wir Ihnen die Zeit zwischen den Heften verkürzen, natürlich 
bleiben die Blätter aber »Blätter«, also ein Journal – irgend etwas muß doch Bestand haben! 

Anders als gehofft, konnten wir seit der Winterausgabe aber weder ein Konzert erleben noch eine 
Opernvorstellung besuchen. Damit gibt es auch eine kleine Unterbrechung unserer Reihe Pianomania. 
Und streamen – mögen Sie das (noch)? Wir haben beinahe eine Aversion gegen gestreamte Veran-
staltungen entwickelt, wag(t)en uns aber dennoch hin und wieder »hinein« und sind manchmal 
begeistert (Seite 6). 

Immerhin besteht aber die Aussicht auf eine schöne Sommersaison. Wir sind voller Hoffnung und 
freuen uns, kündigen aber nichts an, um Ihnen und uns mögliche Enttäuschungen zu ersparen. Eines 
ist aber sicher: Wenn es wieder losgeht, suchen wir uns (und Ihnen) etwas Schönes aus! Bleiben Sie 
also gesund und – offen! 

Ihre / Eure 

Wenn du nie etwas Neues versuchst, wie kannst du dann wissen, wie es ist? 
Leute wie du sind es, die den Fortschritt der Welt behindern. 

Denk an den Mann, der als erster Wiener Würstchen probiert hat! 
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Harris (aus: Jerome K. Jerome »Drei Mann in einem Boot. Ganz zu schweigen vom Hund!«) 
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Inhalt / Kleines s 

Lustschloß oder Luftschloß? 

ODER: SCHADE UMS »s« 

Nicht nur die Sprache, Rede- 
oder Schreibweise ändert sich, 
auch die Typographie, der Satz, 
die Buchstaben. Nehmen wir die 
s-Laue: Heute unterscheiden wir 
gerade noch zwischen s, ss und 
ß. Daß wir in den NMB der alten 
Rechtschreibung vertrauen, hat 
verschiedene Gründe, die wir 
hier gar nicht alle ausfechten 
wollen. Manches, wie die Diffe-
renzierung zwischen »wohl-
durchdacht« und »wohl durch-
dacht«, hat sich mittlerweile 
wieder geändert, ist mit einer 
teilweisen Umkehr besser (sinni-
ger) geworden. Aber unsere Ent-
scheidung hat – wir geben es zu 
– nicht ausschließlich mit Sinn-
haftigkeit, Logik, Glaubwürdig-
keit oder gar beurteilter »Recht-
mäßigkeit« zu tun, sondern zum 

 

 

 

 

 
 
und aufrechter als ein »dass« – 
oder nicht? Es lädt zum Verwei-
len und Sinnieren ein, steht im 
Text fest wie Martin Luther im 
Sturm oder eine französische 
Kathedrale am Place du Cardinal 
Luçon, während das »dass« bei-
nahe ungesehen vorbeiwischt, 
schnell und flüchtig wie ein D-
Zug, von dem man nur noch die 
ephemeren Rauchschwaden der 
Lokomotive im Moment der Auf-
lösung beobachten kann – aber 
wir verharren doch gerne in den 
NMB, halten den Moment fest! 

Andererseits hängt nicht alles an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beispiel auch mit dem Aussehen, 
dem optischen Eindruck. Ein 
»daß« ist einfach viel schöner 

Cathédrale Notre-Dame de Reims, 
Photo: © Johan Bakker, Wikimedia 
Commons 

Rasender Dampfzug, Graphik aus »Die 
Lokomotive in Kunst-Witz und Karika-
tur« (nach einer Festschrift von Hano-
mag, 1922), Edition Leipzig, 1988, Bild: 
NMB 
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eben genau hinsehen! Schließ-
lich darf man einen Luftgeist 
oder einen Luſtgreis nicht ver-
wechseln. Auch die Luſt wird 
ohne ſ zur schnöden Lust degra-
diert, es fehlt ihr entschieden an 
Leidenschaft und Würde! Wie 
der Muſe. Das sehen Sie späte-
stens ein, wenn sich die Frage 
stellt, wie man eine kleine Muse 
nennen soll. Müsli? Nein, so geht 
es eben nicht! Ganz im Gegenteil 
– es geht ums ganze »s«. 

Das darf man keinesfalls auf die 
leichte Schulter nehmen. Sie 
mögen meinen, wir machen aus 
einer Mücke einen Elephanten, 
doch – weit gefehlt! Es gibt Fälle, 
da wurde aus einem Es ein s ge-
macht. Peter Damm, der ehema-
lige Solohornist der Sächsischen 
Staatskapelle Dresden, las ein-
mal in einer Kritik, er habe das 
Hornkonzert in s-Dur von Richard 
Strauss gespielt – oh … 

 

 

 

 

Was machen Vampire bei 
Ausgangssperre 

POLITIK VERGISST ERNEUT 
RANDGRUPPE? 

Es ist immer dasselbe: Vampire 
sind in Mode, aber niemand 
interessiert sich wirklich für sie 
oder bringt ihnen Verständnis 
entgegen. (Wir hatten das schon 
einmal 2015 thematisiert: »Bis(s) 
auf Seite 27«, zu finden aller-
dings auf Seite 3 im Heft 16.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
chen laut klingt und ganz leise 
gespielt werden kann? Manche 
andere Instrumente erlauben 
eine solche dynamische Differen-
zierung nicht. Anmerkung von 
Paolo Giovanni Paukenwirbel] 
Früher – also noch lange vor der 
unseligen Rechtschreibreform 
von 1996 [mit Überarbeitungen 
bzw. Korrekturen und Rekorrek-
turen in den Jahren 2004, 2006, 
2011, 2017 und 2018 {wird vor-
aussichtlich fortgesetzt}] – unter-
schied man außer den oben ge-
nannten s-Lauten auch noch das 
sogenannte »lange s«, geschrie-
ben ſ, um einen Unterschied zum 
kurzen oder Schluß-s (s) zu ver-
deutlichen. Irgendwann fiel es 
zwar nicht der Heimsuchung 
anheim, aber in einer rauhen 
Nacht muß es Opfer eines amt-
lichen Vereinheitlichungsaktes 
geworden sein. Ob es ein Fall 
von Rauhheit war, diese feine 
Nuancierungsmöglichkeit ab-
zuschaffen? Jedenfalls existiert 
es seitdem nicht mehr. Fort, 
weg, Schluß und aus – oh Gott! 

Mit fehlt es. Zugegeben, es ist 
manchmal schwer vom f zu 
unterscheiden. Dann muß man 

alter und neuer Rechtschrei-
bung. Den Ausruf »oh!« konnten 
und können Sie nach wie vor 
auch als schlichtes »o!« notie-
ren, nur ist es dramaturgisch ein-
fach weniger wirkungsvoll. Wenn 
der Liebe Gott den Ausruf »O 
Gott!« hört, nimmt er ihn viel-
leicht zur Kenntnis und vertieft 
sich wieder in sein Buch. Bevor 
er seinen Kaffee kaltwerden läßt, 
um nachzusehen, was los ist, 
muß schon etwas anderes pas-
sieren. Dagegen weiß er, wenn 
er ein auffahrendes »Oh Gott!« 
vernimmt, definitiv, daß etwas 
geschehen ist, was jemanden in 
Bedrängnis bringt, keinen Auf-
schub duldet. Dem Lieben Gott 
würde es nicht einfallen, nicht 
gleich nachzusehen, was oder 
wer es war, und er würde den 
Kaffee lieber stehenlassen. [Nelli 
Pohl bittet, dieses unpassende 
Beispiel, den ganzen Absatz am 
besten, zu streichen.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aber zurück zu den s-Lauten. 
[Zwischenbemerkung: War Ihnen 
eigentlich bewußt, daß »Lauten« 
auch der Plural von »Laute« lau-
tet, einem Instrument, daß ent-
gegen seinem Namen kein biß- 

Luftschloß oder Lustschloß? | Vampirprobleme 
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Lustschloß: Engel, Krieger, mythische 
Wesen, Fresko von Abraham Godijn 
und Isaac Godijn im Großen Saal von 
Zámek Troja (Schloß Troja, Prag), 
Photo: Wikimedia Commons 

Auch Luftschlösser entstehen nicht 
allein im Traum. Bis zum Einzug der 
Redaktion sollte wenigstens das Dach 
repariert werden. Photo: NMB 

Kopie: privat 



Leseprobe 

in Rußland zu einer Revolution, 
in deren Folge Elenas Vater von 
Kurieren des Zaren oder Beam-
ten, die gemeinsam für Ruhe 
und Ordnung sorgen, das revolu-
tionäre Aufflackern eindämmen 
sollten, erschlagen wurde. Es 
war ein Meuchelmord, ein Po-
grom, das auch andere Revolu-
tionäre traf. Elenas Mutter flieht 
mit ihren beiden Kindern, da ist 
Elena gerade zweieinhalb. 

 
Als alles eingeräumt war, fuhr 
Wassja zurück nach Nischni 
Nowgorod. Jelena schaute dem 
Wagen hinterher, der durch die 
aufgewühlte Straße schaukelte 
wie ein Boot, die Frühlingssonne 
weiß und schleimig. Die Vögel 
klangen, als sängen sie unter 
Kissen. Jelena fühlte sich zurück-
gelassen, unterdrückte den 
Wunsch, dem Wagen hinterher-
zulaufen, aufzuspringen, zu flie-
hen. Es wäre ihre zweite Flucht 
aus Gorbatow gewesen. Sie kam 
hier nicht weg, dachte sie. 

Sie schlief gut, tief, träumte aber 
nicht. 

Schade, dachte sie, als sie auf-
wachte. Die Mutter hatte gesagt, 
dass sich der Traum, den man in 
der ersten Nacht an einem neuen 
Ort träumt, erfüllen würde. 

Kurz darauf dachte sie: Vielleicht 
ist es gut so. Nicht zu wissen, 
was passiert. 

Elena wird noch mehrfach flie-
hen müssen, sie wird viel erle-
ben: eine Rückkehr nach Gorba-
tow, einen Prozeß gegen die 
Mörder ihres Vaters, der aber 
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der Absage der Premiere am 14. 
März 2020 (nach dem Wegfall 
der Buchmesse ab dem 12. 
März) begann die Katastrophe. 
Nun hoffen wir, daß das Stück 
bei den Landesbühnen Sachsen 
bald doch zur Aufführung ge-
langt. 

N. P. 

Lebenslüge – Lebensglück 

ALEXANDER OSANG 
»DIE LEBEN DER ELENA SILBER« 

Schon 2019 ist Alexander Osangs 
Roman erschienen, bei uns fand 
er etwas verspätet auf die Lese-
liste – welch ein Glück! Denn der 
Autor zeigt sich nicht nur als ver-
sierter Erzähler, er weiß histori-
schen Stoff und Fiktion zu ver-
weben, mit Freiheit umzugehen 
– auch beim Schreiben. Mit be-
legbaren Fakten verankert er 
sein Buch in der Geschichte, gibt 
ihm bzw. seinen Helden aber 
auch eine individuelle Freiheit 
und schlägt mit Variationen, tat-
sächlichen Ereignissen, die er für 
seine Romanhandlung zwar be-
lehnt, aber verlagert und verän-
dert, eine Brücke zwischen un-
verrückbaren Tatsachen und frei-
en Erfindungen. Und dies gelingt 
ihm so bruchlos, so stringent, 
daß die Konstruktionslinien des 
Aufbaus und der Handlungen 
verblassen und die Erzählung in 
den Vordergrund treten kann. 

Von Gorbatow, einer Kleinstadt 
nahe Nischni Nowgorod, im Jahr 
1905, bis nach Berlin von 2017 
reicht Alexander Osangs Roman. 
Neunzehnhundertfünf kommt es 

Und jetzt? Alle Welt redet von 
Schnelltests, von Impfungen und 
Ausgangsbeschränkungen. Letz-
tere sind für Vampire natürlich 
eine (existentielle!) Katastrophe. 
Wann sollen sie denn nun auf die 
Jagd gehen? Bei Sonnenschein 
etwa?! Und wie kommen sie an 
unverdorbenes Blut (gibt es ja 
eh‘ immer schlechter)? Können 
sich Vampire impfen lassen? Was 
macht ein Vampir mit Thrombo-
se? Trägt er Stützstrümpfe? Ist 
das Bild eines Stützstrümpfe tra-
genden Vampirs nicht vollkom-
men lächerlich, also diffamie-
rend, kaum auszuhalten? Immer 
diese undurchdachten Konzepte! 
Wenn man nicht alles selber 
macht … 

Wir lasen einst mit viel Vergnü-
gen Bram Stokers geradezu herz-
erfrischenden »Dracula. Ein 
Vampirroman«. (Nirgends wird 
so bereitwillig, vergnügt und 
ohne Rücksicht auf Blutgruppen 
Blut transfundiert wie hier!) Das 
muß ein schweres Los sein – Bär-
lauchzeit UND Ausgangssperre – 
wie hält man das aus? 

 

 

 

 

 

 

 

Auf unserem Programm, also 
dem von Paolo Giovanni Pauken-
wirbel, steht noch Heinrich 
Marschners »Der Vampyr«. Mit 

Neue (musikalische) Blätter 

Vampire bei Ausgangssperre | Neuausgabe: 

Gefährlicher 
Vampir oder 
süße Fleder-
maus? Dracula-
Ausgabe von 
1967, Carl 
Hanser Verlag 



5 

^^ 

 

 

 

 

 

 
Schauspielerin …), sondern was 
sie müssen (Lehrerin, Ärztin …), 
um die Familie, um die Mutter 
abzusichern, um für sie im Alter 
zu sorgen. Vier starke, höchst un-
terschiedliche Frauen – die nicht 
miteinander reden. Es gibt keine 
Familientreffen, bei denen sie 
irgendwann über die immer glei-
chen Dinge streiten. Sie treffen 
sich höchstens zu zweien oder 
gar nicht, Vorbehalte über die 
anderen gibt es viele. 

Und da ist Konstantin, der Enkel 
Elenas, Journalist und Autor, ge-
schieden, mit einem halbwüch-
sigen Sohn, der eigentlich mitten 
im Leben, in der Mitte des Le-
bens steht, von dem die Mutter 
sagt, er fände »sein Thema« 
nicht, während der an Demenz 
erkrankte Vater in ein Pflege-
heim abgeschoben wird. Oder ist 
seine Demenz nur eine Erfindung 
der Mutter? Konstantin steht 
quasi am Brückenkopf der Ge-
genwart und versucht das Fami-
lienpuzzle aus Teilen, die sich 
nicht fügen wollen und von de-
nen er nicht weiß, wie viele feh-
len, wie viele fälschlicherweise 
ins Familienalbum geraten und 
nur Legende sind, zusammenzu-
setzen. Der Versuch, aus dem 
Fragment ein Gesamtwerk zu 

anpassen – verstellen? Sie ist 
Tochter eines Revolutionärs, 
Opfer von Mißhandlung, erfährt 
Anerkennung und Zurückset-
zung, Glück im Krieg und Un-
glück in Friedenszeiten. Die ver-
schiedenen Leben, die der Buch-
titel andeutet, scheinen aber 
nicht aus den Lebensphasen Ele-
nas zu folgen, nicht aus Wohn-
orten oder der Liebe zu Men-
schen. Vielmehr sind es wohl die 
Versionen eines Lebens, das sie 
lebt, erzählt, preisgibt oder ver-
birgt. Sie muß es tun, um sich zu 
schützen, um ihre Liebsten zu 
schützen, um zu überleben. 
Denn nur eines scheint sicher: 
daß nichts sicher ist. Nicht ein-
mal die Unterstützung ihres 
Bruders Pawel (Pascha). Ist der 
Mann, der behauptet, Pawel zu 
sein, überhaupt Pawel? 

In Sorau gab es keinen Fluss 
mehr, das einzige Gewässer war 
der Feuerlöschteich. Jelena war 
ein Fisch auf dem Trockenen, 
selbst hier zwischen ihren Töch-
tern. Sie vermisste eine Heimat, 
von der sie – bis sie sie verlassen 
hatten – nicht einmal wusste, 
dass es sie überhaupt gab. Sie 
hätte auch jetzt nicht beschrei-
ben können, wie sie aussah, ihre 
Heimat. Sie spürte nur die Sehn-
sucht. Jelena verlor ihre Töchter 
an dieses Land und seine 
Sprache. 

Elena zieht vier Töchter auf: Lara, 
Vera, Maria, Katarina. Sie alle 
werden starke Frauen, stark ge-
prägt von ihrer Mutter, die sie 
nicht werden läßt, was sie wol-
len oder können (Malerin,  

ebenso unglaubwürdig ist wie 
vieles an der »Großen Revolu-
tion« von 1917. Elena, eigentlich 
Jelena, verliert im Laufe ihres Le-
bens mehr als nur einen Buch-
staben im Namen (so wie aus 
Nischni Nowgorod Gorki wird, 
heute heißt es wieder Nischni 
Nowgorod), Elena lernt den Sohn 
eines verurteilten Mörders ihres 
Vaters kennen und lieben, sie 
wird eine zuverlässige und flei-
ßige Sekretärin, beteiligt sich am 
Aufbau, lernt den Deutschen In-
genieur Robert F. Silber kennen – 
sie heiraten, gehen nach Berlin, 
nach Sorau … 

Draußen wischten die Fassaden 
der Stadtpaläste vorbei, hinter 
denen das Getriebe der Gesell-
schaft mahlte. Die Mörder und 
ihre Opfer. Sie war nie richtig 
angekommen in Leningrad. Die 
Stadt schüchterte sie ein, die 
Mischung aus alter und neuer 
Aristokratie. Die Räte und der 
Adel. Jede Frau, mit der sie 
sprach, gab ihr das Gefühl, ein 
Landei zu sein. Jeder Mann, den 
sie traf, schien zu sagen: Du ver-
stehst die Zusammenhänge 
nicht, Mädchen. […] 

Jelena hatte immer gewusst, 
dass sie nicht hierbleiben würde. 
Die Abreise war folgerichtig, 
aber sie begriff nun, während sie 
am Ufer der Newa entlangschli-
chen, dass sie kein Ziel hatte. Sie 
rannte weg. Ihr Leben war eine 
einzige Flucht. Die Oka. Die 
Wolga. Die Moskwa. Die Newa. 

Immer wieder ist Elena auf der 
Flucht, muß neue Umgebungen 
kennenlernen, sich verbergen,  
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Alexander Osang »Die Leben der Elena Silber« 

Alexander Osang 
»Die Leben der 
Elena Silber«, 
Roman, S. Fischer, 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
624 Seiten, 24,- €, 
auch als e-Book 
(9,99 €) und als 
Taschenbuch 
(13,- €) 
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Oper online: Richard Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
den Holländer mit, den Senta so-
fort erkennt – nun weiß sie, was 
ihre Aufgabe ist: ihn erlösen. Die 
Seeleute feiern nach ihrer Rück-
kehr ein Fest – es sollte auch 
Sentas und des Holländers Fest 
sein. Eric erinnert Senta an einen 
einstigen Treueschwur, der für 
Senta jedoch keine feste Bedeu-
tung hatte wie jene Treue, die 
sie dem Holländer gewähren 
möchte. Doch der hört das Ge-
spräch von Senta und Eric mit 
und glaubt, auch in Senta nicht 
die treue Erlöserin gefunden zu 
haben. Er wendet sich ab, um für 
weitere sieben Jahre »bis in die 
Ewigkeit« zu segeln, doch Senta 
eilt ihm nach. Gemeinsam mit 
dem Holländer stürzt sie sich von 
einem Felsen. Augenblicklich 
versinkt das Schiff des Hollän-
ders. 

DIE INSZENIERUNG 

Nicht im Haus des Musiktheaters 
Klaipėda (Klaipėdos valstybinis 
muzikinis teatras) segelt der Hol-
länder davon, das Regieteam 
(Gediminas Šeduikis / Inszenie- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Weltmeeren zu segeln. Nur alle 
sieben Jahre darf der Holländer 
an Land. Wenn er eine Frau fän-
de, die ihm Treue schwüre, wäre 
er erlöst. 

Wieder einmal sind sieben Jahre 
um. Daland, ein Seefahrer, ist 
nach erfolgreicher Fahrt auf dem 
Heimweg, will nach Hause und 
zu seiner Tochter Senta, da 
kreuzt das Schiff des sagenhaf-
ten Holländers seinen Weg. Der 
hört von Senta und wirbt um 
ihre Hand. Angesichts der Reich-
tümer, die der Holländer ihm 
offenbart, willigt Daland ein. 

Zu Hause in der Spinnstube har-
ren fleißige Mädchen der Rück-
kehr des Schiffes. Nur Senta sitzt 
da, als träumte sie von einer an-
deren Welt, und starrt das Bild-
nis eines unbekannten Seefah-
rers an, des Fliegenden Hollän-
ders, dessen Ballade sie singt. 
Eric, ein Jäger, der sie umwirbt 
und dem sie wohl zugetan (war), 
verläßt sie verbittert. 

Da kehrt Daland heim und bringt 

rekonstruieren, eine Spurensu-
che in die Vergangenheit, in die 
Familie – packend! 

Angedockt! 

»DER FLIEGENDE HOLLÄNDER« 
AUS KLAIPĖDA 

Als Richard Wagner den Posten 
als Kapellmeister in Riga verlor 
und gemeinsam mit seiner Frau 
in einem Segelschiff nach Lon-
don aufbrach, müssen beide an 
der Kurischen Nehrung und am 
Kurischen Haff, an Klaipėda (da-
mals Memel) vorbeigekommen 
sein. Die Überfahrt brachte Wag-
ner dazu, die Legende vom Flie-
genden Holländer in einen Text 
zu fassen und zu vertonen. Am 2. 
Januar 1843 wurde das Stück un-
ter der Leitung des Komponisten 
am Dresdner Hoftheater uraufge-
führt. 

Kehrte der Holländer im vergan-
genen Jahr also ein wenig zu-
rück? Die Frage, ob es als Som-
merevent gedacht war oder als 
Möglichkeit, trotz »C« Oper zu 
erleben, wurde angesichts der 
ersten Bilder bereits nebensäch-
lich. Derzeit ist Richard Wagners 
»Skrajojantis Olandas« (Litauisch 
für »Der fliegende Holländer«) in 
einer Aufzeichnung aus Klaipėda 
auf operavision.com zu sehen. 

DAS STÜCK 

Weil er in einem Sturm einst ge-
schworen hatte, er werde vom 
Versuch, das Kap der guten Hoff-
nung zu umsegeln, bis in alle 
Ewigkeit nicht ablassen, wurde 
der Holländer genau dazu ver-
dammt: in alle Ewigkeit auf den 

Spektakulärer Auftritt: Richard Wagners »Der fliegende Holländer« auf dem 
Gelände der Paul Willy Lindenau Werft Klaipėda, Photo: NMB 
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lesen Sie weiter auf Seite 10 

»Der fliegende Holländer« (Oper Klaipėda) 

paar akustische bzw. technisch 
bedingte Abstriche. Modestas 
Pitrenas (musikalische Leitung) 
führt Chor und Orchester des 
Musiktheaters Klaipėda zügig 
durch die Klippen, läßt es sachte, 
aber kraftvoll landen und belebt 
Spinnstube wie Fest der Seeleute 
packend – eine feinere Nuancie-
rung wäre draußen wie im Video 
wohl kaum realisierbar. Gleiches 
gilt für die Stimmen, gerade lyri-
sche Passagen kommen unter 
diesen Umständen weniger zur 
Geltung, dennoch fällt auf, daß 
bis hin zum Chor (Vladimiras 
Konstantinovas) die Verständlich-
keit hervorragend ist, auf Unter-
titel kann man also getrost ver-
zichten. (Es gibt »echte« Unter-
titel auf englisch sowie eine au-
tomatische Übersetzung, deren 
Text von dem, der gesungen 
wird, entsprechend abweicht.) 

 

 

 

 

 

 
 
Mary (Dalia Kužmarskytė) wirkt 
in dieser rauhen Umgebung 
etwas herber, als dies vielleicht 
im Theater der Fall wäre, Senta 
(Sandra Janušaitė) überzeugt mit 
leidenschaftlicher Hingabe. Daß 
sie nicht zu mädchenhaft auf-
tritt, trägt gerade zur Authentizi-
tät bei. Überzeugend sind Tadas 
Girininkas‘ Daland und vor allem 

verkehr während der Vorstellung 
nicht eingestellt ist). 

 

 

 

 

 

 

 
Alles gut also, zumindest auf der 
riesigen Bühne (Dalius Abaris 
und Sigita Šimkūnaitė), wo es 
einen Orchesterbereich, eine 
Plattform darüber (die Spinn-
stube) und ein Schiff gibt. Ja, 
man staunt: aus Dunkelheit und 
Nebel taucht plötzlich und laut-
los das Spukschiff des Holländers 
auf (und hier entlarvt die Kamera 
doch: dessen Namen »Nord-
wind«). Es wird gezogen von 
Seeleuten, die in Lumpen, Lap-
pen und Bänder gehüllt sind – 
manche sind gewickelt wie ägyp-
tische Mumien, doch liegt hier 
kein kulturhistorischer Irrtum 
oder Bruch vor, Sandra Straukai-
tė (Maske und Kostüme) hat die 
verlorenen Gestalten, die ver-
fluchten Seelen und Untoten 
schaurig eingekleidet – ein wirk-
lich trostloser »Haufen«! Im Ver-
gleich wirken Daland und seine 
Mannschaft – in traditioneller 
Seglerkluft – viel schmucker. 
Auch Mary und Senta sind kon-
ventionell seemännisch geklei-
det. 

AUFFÜHRUNG UND 
ÜBERTRAGUNG 

Natürlich gibt es hier und da ein 

rung und Dalius Abaris / Konzept 
und künstlerische Leitung) dock-
te bei der Paul Willy Lindenau 
Werft in Klaipėda an. Gerüste 
dienen als Bauten und Hilfsmittel 
gleichermaßen, tragen Schein-
werfer und Lautsprecher, aber 
auch Sänger können daran klet-
tern daran wie in einer Takelung, 
als refften und hißten sie Segel. 
Dazu gibt es Effekte – Wasser, 
Nebel, Dampf, Licht – die in 
dieser Umgebung noch echter, 
mächtiger und gewaltiger wirken 
als auf einer Theaterbühne – 
dieser Holländer ist ein riesiges 
Spektakel, eine famose Show, 
einfach großartig! 

 

 

 

 

 
 

Und er hält, was er verspricht, 
denn Gediminas Šeduikis und 
Dalius Abaris blenden nicht, sie 
haben alles sorgsam durchorga-
nisiert und -komponiert. Die Ab-
läufe stimmen auch über große 
Entfernungen, die nahe Kamera 
entlarvt keinerlei Unschärfe oder 
Unstimmigkeit, und auch der Ton 
stimmt – schreiende Seevögel 
wie Arbeitsgeräusche sind aus-
geblendet, derweil haben ein- 
und auslaufende Fahrzeuge wäh-
rend der Aufführung dankens-
werterweise auf durchdringende 
Horn- oder andere lautstarke 
Signale verzichtet (im Tageslicht 
ist zu erkennen, daß der Schiffs- 

Daland (Tadas Girininkas), Photo: NMB 

Verdammnis oder Erlösung? Der flie-
gende Holländer (Almas Švilpa) naht, 
Photo: NMB 

Verlorene Liebesmüh‘ Eric (Andris 
Ludvigs) und Senta (Sandra Janušaitė), 
Photo: NMB 
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(1685 bis 1766) 

 

Die Liebenden (Galante Szene) 

(Ölfarbe auf Leinwand, 58 x 74 cm, 1744) 

Neue (musikalische) Blätter 

Jean-Marc Nattier 



 

 

(1870 bis 1925) 

 

Die rasende Umarmung 

 

 

 

 

Liebe mich, nicht mit dem Gesang der Flöten oder dem Lächeln von 

Blumengewinden, sondern mit deinem Herzen und deinen Tränen, wie ich 

dich liebe mit meinem Herzen und meinen Seufzern. 

Wenn deine Brüste sich in meine Brüste bohren, wenn ich dein Leben mein 

Leben berühren fühle, dann weiß mein schluchzender Mund nicht mehr den 

deinen zu finden. 

Umschlinge mich so wie ich dich umschlinge! Siehst du, die Lampe lischt hin, 

wir sinken in die Nacht, aber ich presse deinen lebendigen Leib, aber ich höre 

deine unendliche Klage … 

Stöhne! stöhne! stöhne! o Frau. Eros übt uns im Schmerz. Du würdest 

weniger leiden, um auf diesem Bett ein Kind zur Welt zu bringen, als um von 

deiner Liebe erlöst zu sein. 

9 

gefunden in: Pierre Louÿs »Elégies à Mytilène«, Übertragung der »Lieder der Bilitis«, Band 2 
Aus dem Nachlaß von Maria Luise Weissmann, Bachmair, München, 1931 
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Pierre Louÿs 
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Wagner »Der fliegende Holländer« | Buchtip: Bohumil Hrabal 

sackleinene Leinenbezug des 
Kanzleisofas der Länge nach auf-
platzte bei derlei Verkehr, als sei 
das eine lustige Lausbüberei und 
kein Vorfall gegen die Moral der 
Staatseisenbahn … 

Ich hatte die Frau Vorsteher 
gern, sie saß manchmal abends 
in unsrer Kanzlei, häkelte an 
einer großen Tischdecke, so eine 
Ruhe ging von diesem Häkeln 
aus, und immer erschienen unter 
ihren Händen neue Blumen und 
neue Vögelchen, sie hatte vor 
sich auf dem Telegraphentisch 
ein Büchlein, in das sie von Zeit 
zu Zeit schaute, um nachzulesen, 
wie sie weiterhäkeln mußte, wie 
sie die Fäden aufnehmen mußte, 
es war, als ob sie Zither spielte 
und dabei in die Noten schaute. 
Aber jeden Freitag richtete sie 
ein Kaninchen hin, und zwar 
nahm sie aus dem Kaninchenstall 
ein Kaninchen, klemmte es sich 
zwischen die Beine, stieß ihm 
ruckweise das stumpfe Messer in 
den Hals und fieselte das Tier, 
das pfiff, lange pfiff, bis nach 
einer Weile seine Stimme schwä-
cher wurde, aber die Frau Vorste-
her blickte dabei drein, als häkel-
te sie an der großen Decke. 

Doch so vergnüglich ist es nicht, 
nicht immer und nicht alles. 
Denn Hrma krankt wohl an mehr 
als nur der fehlenden Bestäti-
gung als Mann. Eben ist er nach 
einem Selbstmordversuch und 
einer anschließenden, monate-
langen Rekonvaleszenz (incl. Au-
fenthalt in einer Nervenklinik) in 
den Dienst zurückgekehrt. Und 
spätestens, wenn Hrabal die 

ein satirischer Beobachter der 
Szenerie, aber auch ein Betrof-
fener der Situationen. Auf einer 
kleinen böhmischen Bahnstation 
stellt er Weichen und Signale, 
gibt Meldungen über abfahrende 
Züge durch oder nimmt welche 
entgegen. Königgrätz (ein zentra-
ler Ort in Jaroslav Rudiš »Winter-
bergs letzte Reise«, bei uns in 
Heft 33) ist der nächste wichtige 
Ort – weniger geographisch als 
in der Hierarchie der Bahn. Nach 
Königgrätz würde der Vorsteher 
des Bahnhöfchens gern wech-
seln, der Ambitionen auf einen 
Titel als Bahninspektor hat. Der-
weil züchtet er Tauben. 

 
Punkt halb acht betrat der Herr 
Stationsvorsteher die Betriebs-
kanzlei. Er wog beinahe zwei 
Zentner, aber die Frauen sagten 
von ihm, daß er unglaublich 
leicht tanze. Das Haar kämmte er 
so, daß es von der linken Seite 
über die Glatze auf die rechte 
Seite lief, und genauso lief es von 
der rechten Seite beim Ohr über 
die Glatze auf die Gegenseite. 
Aber wenn er manchmal nur so 
über den Bahnsteig ging, und es 
war Wind, dann stellten sich ihm 
die dünnen Haare zu einem 
gotischen Bogen auf. 

Ach, täte er es doch nicht (Tau-
ben züchten)! Denn sein Fahr-
dienstleiter Hubička treibt es 
derweil im Kanzleizimmer des 
Stationsgebäudes. Ja – er treibt 
es (mit einem Frauenzimmer!), 
nicht zum ersten Mal! Hrma be-
obachtet dies und berichtet naiv- 
vergnügt von einem Fall, da der  

Almas Švilpa als Holländer. Beide 
bestimmen die Szene in Spiel 
und Stimme, wobei Almas Švilpa 
die anderen Solisten in Stim-
mung, Charakterzeichnung und – 
ja! – Klangschönheit noch einmal 
übertrifft. Sehnsucht und myste-
riöse Düsternis gehen bei ihm 
ambivalent Hand in Hand, der 
Grat ist schmal wie das Tau eines 
Seglers. Andris Ludvigs als Eric 
sorgt für einen kaum weniger 
leidenschaftlichen, aber den-
noch hoffnungslosen Farbtupfer. 
Dabei gelingt es ihm, Eric nicht 
als Nebenfigur und Verlierer »da-
stehen« zu lassen – vielleicht ist 
er ja der einzige, der die Lage 
richtig überblickt? 

 

 

 

 

 

 

 

Das Video ist noch bis 3. Juli 2021 auf 
operavision.com zu finden – nicht ver-
passen! 

https://operavision.eu/de/bibliothek/a
uffuehrungen/opern/flying-dutchman-
klaipeda-state-music-theatre# 

Lachen und Entsetzen 

BOHUMIL HRABAL »REISE 
NACH SONDERVORSCHRIFT, 

ZUGLAUF ÜBERWACHT« 

Zu Beginn liest sich die Erzählung 
noch ein wenig wie »Der brave 
Soldat Schwejk«. So wie Schwejk 
ist Bohumil Hrabals (1914 bis 
1997) Held Miloš Hrma, ein Ele-
ve im Dienst der Staatsbahnen,  

Zünftiges Seemannsfest (Chor und 
Ensemble), Photo: NMB 
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»Reise nach Sondervorschrift« | Sonderausstellung im Weber-Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
haus schien selbst aufzublühen 
und zeigte sich drinnen verän-
dert. Denn seit unserem letzten 
Besuch wurde ein weiterer 
Raum, zuvor eine Abstellkam-
mer, für die Ausstellungsfläche 
hinzugewonnen. Und gleich ge-
nutzt: die aktuelle Sonderschau 
widmet sich zwei berühmten 
Söhnen der Stadt, Sängern, die 
nicht nur über die Wendezeit, 
sondern weit über den Jahrtau-
sendwechsel hinweg wirkten. 
Keinen von beiden, Peter 
Schreier und Theo Adam, kann 
man auf sein Singen oder gar auf 
Rollen, etwa den Evangelisten 
oder Hans Sachs, festlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die Sonderausstellung ist nicht 
nur informativ, sondern auch 

ke »Kafkarei« und »Schöne Poldi«, die 
Neuausgabe der Bibliothek Suhrkamp 
ist ohne diese beiden zusätzlichen Texte 
erschienen 

 

 

 

 

 

 

 
Suhrkamp (edition suhrkamp 256, 
deutsche Erstausgabe), Taschenbuch, 
136 Seiten, im modernen Antiquariat 
oder neu bei Suhrkamp (Bibliothek 
Suhrkamp) 

»Reise nach Sondervorschrift, Zuglauf 
überwacht« wurde unter Titel »Liebe 
nach Fahrplan« bereits 1966 von Jiří 
Menzel (Regie) verfilmt. Die Komödie (!) 
wurde mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet und erhielt unter anderem 
einen Oskar für den besten ausländi-
schen Film 1968. 

Peter Schreier und Theo Adam 

SONDERAUSSTELLUNG – 
VERLÄNGERT 

Offen, zu, offen, zu … Seit über 
einem Jahr ist unser Leben auf 
den Kopf gestellt. Museen haben 
wie fast alle kulturellen Orte 
geschlossen. Zwischendrin gab 
es dennoch Phasen der Öffnung, 
zuletzt, für einige Tage, im April. 
Wir nahmen die Chance war und 
pilgerten wieder einmal zum 
Carl-Maria-von-Weber-Museum 
in Dresden-Hosterwitz. 

Strahlender Sonnenschein und 
blühende Obstbäume – es war 
ein herrlicher Anblick in Webers 
Garten. Das ehemalige Winzer- 

Realität der Kriegszeit (bzw. de-
ren Ende) erzählt, bleibt einem 
gelinde das Lachen im Halse 
stecken. Nicht nur wegen allge-
meiner Kriegsgreuel, sondern 
wegen der Grausamkeit der 
Menschen, die ihr Schlachtvieh 
aufs grausamste behandeln und 
selbst vertieren. 

»Grauenhaft, ganz Dresden ist 
kaputt«, sagte er. 

Hinter ihm sprangen noch meh-
rere Leute aus dem Personalwa-
gen, die sahen aus, als seien sie 
aus einem Konzentrationslager 
geflohen, sie hatten gestreifte 
Hosen an, doch als sie in die Be-
triebskanzlei kamen, sahen wir, 
daß es Menschen in gestreiften 
Pyjamas waren, die Mäntel über-
geworfen, so, wie sie das nackte 
Leben gerettet hatten, ihr Blick 
war stier, sie blinzelten nicht. Der 
Zugführer sank auf einen Stuhl 
und rieb sich die Stirn. 

»Ganz Dresden eine einzige Fak-
kel. Die da sind mir in den Perso-
nalwagen gekrochen«, sagte der 
Zugführer und erhob sich schwer, 
wie ein erschöpftes Pferd. 

Der anfnags heitere, lustige Text 
wandelt sich, die Satire wird 
bissiger, schonungsloser. Und 
auch der Held wandelt sich. Der 
Eleve, ein Schulbub beinahe 
noch, erwacht, wird zum Mann, 
und schließlich wirklich zum 
Helden, während der nächtliche 
Horizont unheilvoll orangerot 
leuchtet – es ist die Nacht der 
Bombardierung Dresdens. 

Die deutsche Erstausgabe enthält ne-
ben der Titelerzählung die beiden Stük- 

Bohumil Hrabal 
»Reise nach Son-
dervorschrift, Zug-
lauf überwacht. 
Neue Geschich-
ten« (Originaltitel: 
»Ostře sledované 
vlaky«, 1965), 
Erzählungen, aus 
dem Tschechi-
schen von Franz 
Peter Künzel,  

Obstbaumblüte in Webers Garten – das 
Carl-Maria-von-Weber-Museum ist das 
ganze Jahr ein Ausflugsziel, Photo: 
NMB 

Die Lebenswege von Theo Adam und 
Peter Schreier werden in zahlreichen 
Texten, Bildern und Exponaten wider-
gespiegelt, Photo: NMB 
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Sonderausstellung für Theo Adam und Peter Schreier 

kate und andere Dokumente, im 
Raum davor eine weitere Vitrine 
mit persönlichen Gegenständen. 
Darunter ein Zettel, auf dem 
Theo Adam akribisch Regiean-
weisungen (mit selbst angefer-
tigten Skizzen) für Aktionen und 
Posen Jochanaans in Richard 
Strauss‘ »Salome« notierte. 

Normaler- 
weise wird 
eine solche, 
nein jede 
Ausstellung 
mit einem 
festlichen 
Akt eröff- 
net … Da die- 
ses Heft in 
Produktion 
geht, ist sie 
schon wieder 
geschlossen. Angesichts der ak-
tuellen Zahlen kann man aber 
hoffen, daß sie wieder öffnen 
wird, im Juni, vielleicht noch im 
Mai? Auf jeden Fall wurde sie 
schon einmal vorsorglich bis in 
den Sommer verlängert, denn 
sonst bestünde zu wenig Gele-
genheit, sie zu besuchen. Für 
September (statt Juni) ist dann 
die nächste Sonderausstellung 
geplant. Sie wird sich dem 200. 
Jahrestag der Uraufführung von 
Carl Maria von Webers Oper 
»Der Freischütz« widmen. 

Doch das Weber-Haus ist nicht 
nur Museum, sondern auch ein 
Veranstaltungsort. Das ganze 
Jahr über gibt es hier Konzerte 
und Vorträge, drinnen oder – im 
Sommer – draußen. Natürlich 
soll das in diesem Jahr nicht an- 

Charakterstudie mit hohem Kon-
trast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedem der Sänger sind Vitrinen 
gewidmet, an welchen man den 
Lebensstationen folgen kann. Die 
Schau verknüpft aber auch vie-
les: Über einem Treppenaufgang 
hängen Plattenhüllen von Auf-
nahmen der beiden Dresdner. 
Die dazugehörigen Schallplatten 
liegen im Medienraum bereit 
und warten darauf, daß man sie 
sich anhört. Wem dies nicht ge-
nügt, der kann an zwei Stationen 
acht verschiedene Filme, Repor-
tagen und Konzertmitschnitte 
ansehen. Siebeneinhalb Stunden 
Videomaterial sind es im ganzen! 
Dazu gehört natürlich die Auf-
zeichnung des »Freischütz« zur 
Wiedereröffnung der Semper-
oper am 13. Februar 1985. Als 
besonders reizendes Kleinod 
führt Peter Schreier höchstper-
sönlich durchs Weber-Haus. 

Übrigens ist die Sonderausstel-
lung keineswegs auf die obere 
Etage oder zwei Räume be-
schränkt. Im Veranstaltungssaal 
sind in zwei großen Vitrinen ori-
ginale Fräcke beider zu sehen, 
ringsum gibt es historische Pla- 

medial angereichert, vor allem 
aber wartet sie – mit dem neuen 
Raum im Zentrum – mit zahl-
reichen Originalexponaten auf. 
Persönliche Gegenstände der 
beiden Jahrhundertsänger, wie 
einen Dirigentenstab von Peter 
Schreier. Immerhin hatte der 
Tenor seine Karriere später am 
Pult fortgesetzt und mit seinem 
Wissen um die Werke als Diri-
gent durchleuchtet, zuallererst 
natürlich Oratorien und Passio-
nen, eine sänger- und chorge-
rechte Interpretation garantiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Theo Adams Weg begann wie 
der Peter Schreiers im Kreuzchor 
– seine Kruzianermütze sowie 
ein selbst angefertigtes Album 
zeugen davon. Beides stammt 
aus dem Jahr 1938, als Theo 
Adam mit dem Kreuzchor eine 
Amerikareise unternahm. Zu 
sehen sind weiterhin Bücher des 
Bassisten, denn der schrieb ne-
benbei und unterwegs, Lyrik zum 
Beispiel, wandte sich dem Insze-
nieren zu. Herrlich ist übrigens 
ein Bild im Plakatformat, das 
Theo Adam und Karl Böhm 1979 
vis-à-vis in Washington zeigt – 
kein Schnappschuß nur, eine 

Unter den Plattenaufnahmen ist auch 
jene berühmte der »Meistersinger« – 
Theo Adams originale Perücke liegt in 
der Vitrine nebenan, Photo: NMB 

Die Kruzianermütze von Theo Adam 
und ein Album der Konzertreise nach 
Amerika (1938), Photo: NMB 

Original Konzertfräk-
ke – hoffentlich gibt 
es hier bald wieder 
Musik!, Photo: NMB 
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im Weber-Museum | Neuerscheinung: 

Erklärungen ihrer Tollheiten. Ihr 
Vater war einer jener ermatteten 
Wüstlinge gewesen, die von den 
Werken des Marquis de Sade rot 
wurden, allerdings nicht aus 
Scham. 

Es fehlt Raoule nicht nur an Füg-
samkeit (soweit solche als Tu-
gend zählen und fehlen könnte), 
sie ist nicht allein wild, sie ist 
emotional aufgewühlt, impulsiv, 
unstet, unbestimmt, hochmütig. 

Raoule will sich für einen Ko-
stümball eine Garderobe als 
Wassernymphe anfertigen las-
sen. Im Atelier der Schneiderin 
und Kunstblumenmacherin Ma-
rie Silvert trifft sie deren Bruder 
Jacques, einen Jüngling, zart und 
schön wie ein Adonis, für den 
sofort Raoules Leidenschaft ent-
flammt. Keine Liebe – vielmehr 
geht es um Macht über das 
begehrte Liebesobjekt, einen 
mehrfach verwickelten Rollen-
tausch – wer ist »Monsieur 
Vénus«? 

»Als Verliebter begehre ich einen 
Mann, nicht eine Frau!«, entgeg-
nete sie und wandte ihre Augen 
von den klar leuchtenden des 
Antinoos ab. »Man hat mich 
nicht genug geliebt, als dass ich 
den Wunsch hätte empfinden 
können, ein Wesen nach dem 
Bildnis des Gatten in die Welt zu 
setzten … und man hat mir nicht 
genug Lust verschafft, als dass 
mein Kopf nicht Muße gehabt 
hätte, nach etwas Besserem zu 
suchen … 

Jacques und Raoule verlieren 
sich in Blicken und Umarmun- 

stoß, es wurde sogar ein Ver-
fahren wegen Verstoßes gegen 
die Sittlichkeit gegen die Autorin 
eingeleitet. Das Buch erschien 
daher auch nicht in Paris, son-
dern in Brüssel. Insgesamt exi-
stieren drei Fassungen davon, 
der Reclam-Verlag stützte sich 
auf die erste (vollständige) von 
1884. 

Ob es ein Schlüsselroman ist? 
Auf jeden Fall ist er eines nicht: 
eindeutig. So wenig wie sich das 
Pseudonym Rachilde eindeutig 
einem Geschlecht zuordnen läßt, 
so wenig eindeutig ist das Spiel 
von Mademoiselle Raoule de 
Vénérande, Rachildes Heldin. Die 
Waise lebt mit einer frömmleri-
schen, strenggläubigen Tante 
Ermengarde zusammen, die als 
Kanonissin dem Kloster zuzustre-
ben scheint. Vorab würde sie 
gerne ihre Nichte standesgemäß 
verheiraten, etwa mit dem Baron 
De Raittoble, doch das wird wohl 
so schnell nichts werden. Denn 
die Nichte, die sie häufig »mein 
Neffe« nennt, ist alles andere als 
»fügsam«. 

 
In dieser Phase hätte ein voraus-
schauender Erzieher in dem Kind 
bereits den lebendigen Keim 
sämtlicher Leidenschaften ange-
legt gesehen. Ebenso furchtlos 
wie eigensinnig, fügte sie sich 
niemals ohne kaltblütige Einwän-
de, was die züchtende Rute wie 
von selbst auf sie niedergehen 
ließ. Mit erschreckendem Starr-
sinn verfolgte sie die Erfüllung 
einer Laune und bezauberte die 
Lehrerinnen mit hellsichtigen 

ders sein. Dr. Romy Donath, die 
Leiterin des Hauses, will nichts 
davon ausfallen lassen und hofft, 
jene Termine, die zu Beginn nicht 
möglich waren, später nachho-
len zu können. 

 

 

 

 

 

 
 
Informationen zu Öffnungszeiten und 
Zugangsmöglichkeiten finden Sie unter 
museen-dresden.de. 

Rache, Liebe, Wut 

RACHILDE »MONSIEUR VÉNUS« 

Marguerite Eymery (1860 bis 
1953, später Marie-Marguerite 
Valette) war eine Autorin des 
Fin-de-siècle. Sie fügte einer be-
merkenswerten Zeit nicht allein 
eine (sehr) junge weibliche, son-
dern eine höchst individuelle 
Stimme hinzu. Ihre Werke ver-
öffentlichte sie unter verschie-
denen Pseudonymen, das be-
kannteste und vielleicht nach-
haltigste ist »Rachilde«. Viele 
Texte sind jedoch noch gar nicht 
auf deutsch erhältlich. Neun-
zehnhundertneunundachtzig 
erschien im Bonner Bouvier-Ver-
lag »Der Panther«. Reclam hat 
nun erstmals »Monsieur Venus« 
übersetzen lassen. Zum Zeit-
punkt der französischen Erstaus-
gabe – Rachilde schrieb das Buch 
mit Anfang zwanzig – erregte 
»Monsieur Vénus« nicht nur An- 

Ausstellungs-
katalog: Romy 
Donath »Theo 
Adam und Peter 
Schreier. Zwei 
Jahrhundert-
sänger aus Dres-
den«, Donatus-
Verlag (14,95 €, 
im Haus 
erhältlich) 
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Rachilde »Monsieur Vénus« | Paul Bokühß: Die Freuden der 

(gerne Bourbon, aber niemals 
mit Mango- oder Pistazienstük-
ken), und HEISSE Schokoladen-
sauce (selbstverständlich selbst 
gemacht) sowie kandierte Veil-
chenblüten (die dürfen Sie im 
Delikateßwarengeschäft kaufen 
oder bei Paul Schrader bestel-
len). Bitte – wenn Sie partout so 
wollen, streuen Sie kandierte Ro-
senblüten darüber und nehmen 
Vanilleeis mit Mango- oder Pista-
zienkrümeln oder gar mit Scho-
koladensplittern. Das schmeckt 
sicher auch, wirkt aber meiner 
Meinung nach weniger fein, ist 
überladen, fast schon vulgaire. 
Auf jeden Fall ist es dann keine 
Birne Hélène mehr, sondern 
bestenfalls eine Birne Helena, 
Elena oder Jelena. (Noch ein 
paar Kokosraspeln darüber oder 
Marzipan darunter, und Sie ha-
ben eine Birne Maruschka, wie 
sie schöner [sic!] nicht in der 
Karte von Gonflée & Insipide zu 
finden ist.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Übrigens soll – dem Vernehmen 
nach [sagt Nelli Pohl] – Nellie 
Melba ihren Pfirsich nur deshalb 
bekommen haben, weil eine 

Reclam, fester Einband, Schutzum-
schlag, Lesebändchen, 218 Seiten, 
18,- €, auch als e-Book (15,99 €) 

Runde Freuden 

DIE VORZÜGE DER TROPFEN- 
BZW. BIRNENFORM 

Vegane Weinschaumcrème an 
fettreduziertem Johannisbeer-
parfait, Entkoeffiniertes Ingwer-
Rhabarber-Sorbet auf Mango-
flockensubstrat, Ein Dialog aus 
schokolierten Spinatraspeln mit 
Minz-Honig-Graupen … – ich 
kann’s nicht mehr hören! Wenn 
ich diesen Käse schon in der 
Menükarte finde – bah! Geht 
Ihnen der aufgeplusterte Nach-
tisch nicht auch auf die Nerven? 

Wissen Sie, was jede Ente, jede 
Gans, jedes Lamm krönt, (fast) 
jeden Braten und überhaupt je-
des Festtagsmenü? Birnen! Ein-
geweckte Birnen, am besten 
Zimtbirnen, wie von der Groß-
mutter gemacht, aber das gibt es 
kaum noch. Immerhin halten 
sich die Rotweinbirne oder die 
Birne Hélène und verteidigen 
ihren Ehrenplatz. Birne Hélène 
soll übrigens kein geringerer als 
Auguste Escoffier – ein nicht un-
begabter Meisterkoch [ein »nicht 
unbegabter Meisterkoch« ist ein 
Oxymoron, wie »Katzenbesit-
zer«, Anmerkung von Nelli Pohl]. 
Ach, das wußten Sie? Woher – 
aus Wikipedia?! Gehören Sie 
etwa zu den Leuten, die Birne 
Hélène aus halben oder GE-VIER-
TEL-TEN (!) DO-SEN-BIR-NEN (!!!) 
herstellen?!?! Selbstverständlich 
nimmt man dafür ganze, frische 
Früchte, nur das beste Vanilleeis 

gen, dabei geht ihr Begehren 
über Sex hinaus. Sie werden ein 
hermaphroditisches Paar, das 
sich mit sadistischer Wut und 
Wolust liebt – mit aller Konse-
quenz: Raoule heiratet Jacques 
und tauscht ihren Familienna-
men De Vénérande (ein Wort-
spiel der Autorin, das die Ebenen 
von Vénus, vénérer / begehren 
und vénérien / venerisch ver-
webt) gegen das schlichte Silvert. 

Ihm schien, als würde er seit 
vielen Jahrhunderten so leben, 
mit der schwarzen Frau, er, der 
ganz in leuchtender Nacktheit 
erstrahlte. 

In seinem Ohr brausten Gesänge 
einer seltsamen Liebe, die kein 
Geschlecht hatte und jegliche Art 
von Wollust verschaffte. Er liebte 
mit schrecklicher Wucht und dem 
Feuer einer glühenden Sonne. 
Man liebte ihn mit erschrecken-
der Trunkenheit und so erlese-
nem Geschick, dass die Lust in 
dem Augenblick, in dem sie ver-
losch, neu erstand. 

Rachilde zeichnet eine verzeh-
rende Leidenschaft. Wut gehört 
zu deren intensivsten, stärksten 
Gefühlen – eine Leidenschaft, 
die dunkel ist wie das Titelbild 
des Bandes. 

 Rachilde »Monsieur 
Vénus. Materialisti-
scher Roman« (Ori-
ginaltitel: »Mon-
sieur Vénus. Roman 
matérialiste«, 
1884), Roman, aus 
dem Französischen 
von Alexandra Beil-
harz und Anne 
Maya Schneider,  

© Caspar Frei, www.casparama.com 
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zähler, Kommentator, Conféren-
cier. 

 
Als das »seltsame Trio« in Lon-
don eintraf, war keiner der drei 
über seinen engeren Kreis hinaus 
bekannt. Prinz Edmond de Polig-
nac hatte unerfüllte musikalische 
Ambitionen und war, auf Drän-
gen seiner Familie, viele Jahre 
auf der gutmütigen, halbherzi-
gen, theoretischen Suche nach 
einer Ehefrau durch Europa ge-
reist; irgendwie gelang es ihm – 
mehr als der jeweiligen Dame –, 
sich immer wieder aus der Affai-
re zu ziehen. Pozzi konnte auf 
eine zehnjährige Karriere als 
Arzt, Chirurg und Salonlöwe zu-
rückblicken, arbeitete an einem 
öffentlichen Krankenhaus und 
baute sich gleichzeitig eine illu-
stre private Klientel auf. 

Im Mittelpunkt seiner Betrach-
tungen steht der Pariser Arzt 
Samuel Jean Pozzi (1846 bis 
1918). Er ist »der Mann im roten 
Rock«, den schon der Buchum-
schlag (John Sargent Singers »Dr. 
Pozzi at Home«) zeigt. Barnes 
wandelt mit ihm und um ihn 
herum, entfernt sich, manchmal 
weit, so daß man meint, er habe 
Pozzi aus der Geschichte verlo-
ren, doch immer wieder kehrt er 
von seinen abschweifenden lite-
rarischen Ausflügen zu dem Arzt 
zurück. Und er setzt nahezu alles 
ins Verhältnis, bis hin zu statisti-
schen Betrachtungen und Ver-
gleichen der Liebe und der Du-
elle in Frankreich und England 
(wohlgemerkt vergleicht Barnes 

setzt sich mit einem Erdbeer-
törtchen in seinen Lesesessel 
und legt eine neue CD auf: 
»Friendship«. Simone Wolff 
(Klavier), Sophie Harmsen (Mez-
zosopran) und vor allem Lena 
Eckels (Viola!) spielen darauf 
Musik von Johannes Brahms und 
Joseph Joachim, unter anderem 
Brahms‘ Sonate für Viola und 
Klavier Opus 120 Nr. 1 – ein Hör-
genuß, ein Birnenschmaus (er-
schienen bei GWK RECORDS)! 

Kunstvoller historischer 
Wandelgang 

JULIAN BARNES 
»DER MANN IM ROTEN ROCK« 

Ja was ist dieses Buch denn nun? 
Ein literarisch-historischer Rück-
blick? In Teilen. Eine Biographie? 
Ein wenig, aber sicher nicht 
»ordnungsgemäß«. Das stellt 
Julian Barnes eigentlich auch zu 
Beginn bereits heraus, wenn er 
mit den Möglichkeiten, den 
Variationen, seine Geschichte zu 
beginnen – mit drei Franzosen, 
die im Juni 1885 London besu-
chen, mit den Flitterwochen von 
Oscar und Constance Wilde oder 
mit der Kugel aus einem Revol-
ver –, spielt. Barnes entscheidet 
sich schließlich für die drei Her-
ren und variiert seine Themen 
sogleich von neuem. Er ist ein 
Flaneur in der Geschichte und 
den Geschichten, der Türen öff-
net, Einblicke gewährt (selbst in 
Séparées), den Leser von Winna-
retta Singer über Henry James 
bis zu Charles und Diana (ver-) 
führt. Niemals tritt Julian Barnes 
dabei zurück, immer bleibt er Er- 

Gruppe russischer Touristen zu-
vor sämtliche Birnen Hélène ver-
speist und Auguste Escoffier 
keine einzige Frucht mehr zur 
Verfügung hatte – er griff daher 
zum nächstbestem, einem Pfir-
sich. Und als Suzette, eine Tän-
zerin aus dem Moulin Rouge, 
keine Birne für ihre Crêpe be-
kam, goß sie in ihrer Verzweif-
lung den Orangenlikör darüber, 
den ein Verehrer ihr in die Gar-
derobe hatte senden lassen. 
[Paul Bokühß wiegt bedenklich 
den Kopf über Nelli Pohls Darle-
gung, jedenfalls kennt er diese 
Versionen der Geschichten von 
Pfirsich Melba und Crêpe Suzette 
nicht.] 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Birnen sind, wie die Violen 
im Orchester, weit unterschätzt! 
Sie binden nicht nur und sorgen 
für homogenen Zusammenhalt, 
sie sind selbst eine Ohren- oder 
Gaumenfreude und – bei rechter 
Behandlung – ein Höhepunkt des 
Konzerts oder des Festmahls. 
Was wäre Max Regers Choral-
kantate »Meinen Jesum laß ich 
nicht« ohne die Viola? Wo kä-
men wir hin, wenn jemand die 
Rotwein- oder Zimtbirne durch 
eine (halbe) Ananas ersetzte? 
Nicht auszudenken! Paul Bokühß 



gefunden in: Juana Inés de la Cruz »Die Welt im Traum: eine Dichtung der ›Zehnten Muse von Mexiko‹« 
Ulrich Riemerschmidt Verlag, Berlin, 1941 

16 

 

 

(1648 bis 1695) 

 

aus: Die Welt im Traum 

(Primero Sueño, spanisch für »Erster Traum«, entstanden zwischen 1685 und 1690) 
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Juana Inés de la Cruz 

 

 

Des Erdballs düstre Schattenpyramide, 

wie eitle Obelisken ihre Zacken, 

so türmte sie zum Himmel ihre Spitze 

und drohte keck die Sterne anzupacken, 

die höhnisch mit Geblitze – 

in ihrem ew’gen Licht ist ewig Friede – 

des dunklen Angriffs lachten, 

den schwarze Schattenschauer ohne Dauer 

mit Nebeldämpfen aus der Tiefe machten, 

und funkelten so ferne, 

indes die finstre Drohung 

noch kaum hinauf bis zum Gewölbe steigt 

des Himmels, wo im Mond 

die schöne Göttin thront, 

die dreimal wechselnd uns ihr Antlitz zeigt. 

Die Luft nur, nicht die Sterne, 

erlosch, gedrückt vom Hauch 

der Nacht mit Nebelkunst und dichtem Rauch. 

Und ruhesam ergeben 

dem schweigenden Befehle 

ließ sie nur Flüsterstimmen sich erheben 

aus nächtiger Vogelkehle 

so leis, so dunkeltief, 

daß ungehört der Sang im Ohr schlief. 

Ein traurig Lied mit zartem Flügelschlag, 

das kaum durchs Ohr zum Herzen dringen mag: 

es ist das scheue Käuzchen Nyktimene, 

es lauert an des Tempels heiligen Türen 

nach einem Spalt, am Dach nach einer Lücke, 

durch die’s hinein sich drücke, 

um räuberische Schändung zu vollführen. 

Schon ist es zu den Lampen hingeflogen, 

 

 

zur heil’gen Flamme und dem ew’gen Licht 

und löscht es aus und kennt und achtet’s nicht, 

hat ihm die flüssige Nahrung weggesogen, 

die uns die Frucht vom Baume der Athene 

nur mühsam widerwillig träufeln läßt, 

wenn man mit schwerer Last sie quetscht und 

   preßt. 

Die kecken Myneïden, 

die dem Dyonisos sein Fest entehren, 

mit Märchenschwatz beim Spinnen sich  

   ergingen, 

bis Werk und Haus in Wildnis sich verkehrten 

und Schreckensformen ihren Leib umfingen, 

sie duckten sich, sie mieden 

in Nacht und Nebel noch, daß man sie kenne, 

die Schwestern, die ich nenne, 

die federlos Beflügelten, 

geschäftig Ungezügelten, 

die drei so hart Behandelten, 

in hautig graues Flattertier Verwandelten 

mit Flügeln so entstellt, 

daß es ein Hohn ist auf die Unterwelt. 

Dazu der alte Munkler 

und Knecht des Hades einst, der jetzt als dunkler 

Unheilverkünder Abergläubische schreckt. 

Die vier, ein Sängerchor, 

dess‘ Stimme klanglos in der Kehle steckt‘, 

sie trugen langsam schwarze Sprüche vor, 

mit vielen Pausen schmächtigen Gesang 

in schläfrigem Takt, so bang, so lang 

und länger noch gedehnt in träger Dauer 

als des verdroßnen Nachtwinds müde Schauer … 



 

 

(1885 bis 1941) 

 

Saint-Séverin 

(Ölfarbe auf Leinwand, 99,4 x 74 cm, 1909) 
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nem Gusto. Ein Sachbuch ist 
»Der Mann im roten Rock« wohl 
nicht. Wer mehr kritische Di-
stance wünscht oder Fakten, 
wird wohl an anderer Stelle wei-
terlesen müssen – Anregung da-
zu erhält er in Hülle und Fülle. 

Gegen Ende erlaubt sich Barnes 
ein paar Redundanzen, kehrt zu-
rück zu Oscar Wilde, zu Duel- 
len … ohne dabei jedoch das Ver-
gnügen des Lesers zu vernachläs-
sigen. 

Was wäre gewesen, wenn Oscar 
Wilde auf guten Rat gehört und 
die nächste Fähre genommen 
hätte, statt zu warten, bis er ver-
haftet wurde? Er hätte fröhlich 
im französischen Exil leben kön-
nen wie so viele andere Schurken 
und Halunken vor ihm. Seine Ge-
sundheit hätte nicht gelitten, 
aber er hätte auch die »Ballade 
vom Zuchthaus zu Reading« 
nicht geschrieben. 

Passend zum Charakter des Lust-
wandelgangs ist das Buch nicht 
nur mit John Sargent Singers 
Bild, sondern mit zahlreichen 
weiteren Abbildungen von Ge-
mälden und Photos illustriert. 
Nahezu jede im Text genannte 
Person wird in einem kleinen 
Portrait gezeigt – Schokoladen-
sammelbildchen aus der Collec-
tion Felix Potin. 
Und so – als 
Salonspezerei – 
kann man es 
sicher lesen. 

er mit Blick auf die Überführung 
der sterblichen Überreste Émile 
Zolas ins Pantheon 1908 von 
neuem fest: »Pozzi war überall«. 

Der Autor zeigt – und man wird 
den Eindruck, vielmehr die Ge-
wißheit, nicht los, auch darin ge-
fiele er sich – den kritischen 
Historiker, stellt ihn (sich) gera-
dezu heraus, wenn er erklärt, 
wie wenig manchmal überlie-
ferte Fakten, etwa aus dem Tage-
buch von Pozzis Tochter Cathe-
rine, gelten dürfen, wie groß die 
Gefahr ist, diese falsch zu inter-
pretieren, um fortan jeder im 
Buch gemachten Andeutung, 
These, Vermutung, Ausschwei-
fung oder Behauptung ein ein-
schränkendes »wir wissen es 
nicht« hinzuzusetzen. 

Und von dieser Geschichte gibt 
es zwei verschiedene Versionen. 
In einer wälzen sie sich zusam-
men eine Weile auf Kissen he-
rum, wonach der Graf sich vier-
undzwanzig Stunden lang in 
einem Stück (oder in einem 
Schwall) übergab. In der zweiten 
gingen sie tatsächlich mitein-
ander ins Bett, wonach Monte-
squiou sich eine ganze Woche 
übergab. Wir wissen es nicht. 

Julian Barnes‘ Lustwandelgang 
macht Spaß, wenn man dem 
Flaneur folgen mag – was kaum 
jemand nicht mögen wird, es sei 
denn, er sucht exakte Auslegun-
gen und sachliche Nüchternheit, 
oder es wird ihm der Amüsier-
anekdötchen zu viel. Barnes‘ Tü-
renöffnen wirft natürlich Fragen 
auf – er betritt und verläßt die 
fremden Gemächer nach eige- 

Frankreich und England, nicht 
Liebe und Duelle). Der immer an-
wesende und anmerkende 
Erzähler ist dabei die zweite 
Hauptfigur, man kann sich ihm 
kaum entziehen, schon deshalb 
nicht, weil er offen, aber ohne 
Schuldbewußtsein, mit seiner 
Subjektivität umgeht, etwa wenn 
er seine Abneigung gegen den 
Schriftsteller Barbey d’Aurevilly 
bekennt. Dieser habe Gustave 
Flaubert »in den Dreck gezo-
gen«, weshalb er [Barnes] ge-
schworen habe, ihm *d’Aurevilly+ 
nicht das posthume Vergnügen 
machen zu wollen, ihn [d’Aure-
villy] wissen zu lassen, daß er 
[Barnes] ihn gelesen habe – Bar-
nes protzt nicht mit seinem Wis-
sen, aber er kokettiert selbstiro-
nisch damit. 

Überhaupt beherrscht der Autor 
den Ton eines erfrischenden, 
nicht verletzenden Humors, der 
sich gegen Pozzi, gegen den Le-
ser und auch sonst gegen jeden 
richtet. Pozzi war nicht nur ein 
hervorragender, fortschrittlicher 
Arzt, sondern eben außerdem 
ein Mann der öffentlichen Ge-
sellschaft, der überall dabei-
gewesen ist, ob beim Prozeß 
gegen Alfred Dreyfus oder im 
Theater bei Sarah Bernhard, so 
daß Barnes später schließlich 
feststellen (einschränken) muß, 
daß Pozzi eben doch nicht über-
all war: in den Salon der Prinzes-
sin de Polignac ist er nicht einge-
laden worden (seine Tochter 
gleichwohl – zweimal, wie wir 
erfahren). Doch das kann Julian 
Barnes wohl so nicht stehenlas-
sen, denn nur wenig später stellt 

Julian Barnes »Der 
Mann im roten 
Rock« (Originaltitel: 
»The Man in the 
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durch eine Auswahlkommission, 
die wiederum aus einer Fin-
dungskommission gebildet wu-
rde. Die Kruzianer sind – wie die 
Thomaner – in diesen Prozeß 
nicht direkt eingebunden, wer-
den aber »gehört«. »Gehört« 
heißt, daß es verschiedene Ge-
spräche mit Kruzianern gibt, also 
mehrere Kruzianer eingebunden 
sind, außerdem kann man davon 
ausgehen, daß es innerhalb des 
Kreuzchores ein internes Votum 
oder eine Meinungsbefragung 
geben wird. Damit sollten die 
Jungen und jungen Männer aus-
reichend einbezogen sein, 
schließlich kann man davon 
ausgehen, daß ein solcher Chor 
nicht nur hierarchisch, sondern 
zuvor organisch aufgebaut ist, 
wie ein atmender Organismus 
arbeitet. Sollte es jedoch irgend-
wo »haken«, sich ein einzelner, 
eine kleine Gruppe nicht aus-
reichend »gehört« oder beachtet 
fühlen, dann ist die Gefahr groß, 
daß es »knallt« – siehe Leipzig. 

Muß das sein? Eigentlich wäre es 
doch gut, die Thomaner oder 
Kruzianer direkt an der Wahl zu 
beteiligen. Die Erfahrung zeigt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ne Mediatorin ein, welche ver-
mitteln und beruhigen sollte, 
was ihr offenbar gelang. Nun 
könnte man sich eigentlich be-
ruhigt zurücklehnen und abwar-
ten, bis der Neue anfängt und 
seine ersten Dirigate im norma-
len Chorbetrieb absolviert. Es sei 
denn, man lebt in Dresden oder 
richtet seinen Fokus aus anderen 
Gründen auf den Kreuzchor, 
schließlich wählt dieser – mit im 
Vergleich zu Leipzig ziemlich ge-
nau einem Jahr Versatz – eben-
falls einen neuen Kantor. Rode-
rich Kreile wird im Sommer 2022 
nach dann 25 Jahren in den 
Ruhestand verabschiedet. Daß 
der Kreuzchor »wählt« trifft es 
dabei nicht wirklich, denn ge-
wählt wird auch in Dresden 

Red Coat«, 2019), biographisch-histo-
rischer Wandelgang, aus dem Engli-
schen von Gertraude Krueger, Kiepen-
heuer & Witsch, fester Einband, Schutz-
umschlag, 304 Seiten, 24,- €, auch als 
e-Book (19,99 €) 

Dresden sucht einen neuen 
Kreuzkantor 

KANDIDATENKÜR BIS SOMMER 

Als sich im März – Monate nach 
der Wahl des neuen Thomaskan-
tors und dessen Bestätigung im 
Leipziger Stadtrat – plötzlich 
Widerstand gegen Thomas Reize 
regte, waren die Reaktionen 
unterschiedlich. Die Diskussion 
wurde emotional geführt und 
sorgte einige Tage für Schlagzei-
len. Von außen betrachtet blieb 
vor allem Erschrecken und 
Erstaunen, wie das passieren 
konnte. Weder ließen sich for-
melle Verfahrensfehler erken-
nen, noch gab oder gibt es trif-
tige Gründe, die gegen den no-
minierten Kandidaten sprachen. 
Immerhin hat Thomas Reize bei-
de Stufen – jene der Auswahl-
kommission sowie die Berufung 
durch den Stadtrat – jeweils ein-
stimmig erklommen bzw. ero-
bert. Denn eines gehört ganz be-
stimmt zu seinen Eigenschaften 
und Vorzügen – Thomas Reize 
kann begeistern. Ganz offen-
sichtlich gab es aber Mängel im 
Bereich der Kommunikation und 
vielleicht besteht – auch wenn es 
korrekt lief und zu einem richti-
gen Ergebnis führte – Verbesse-
rungsbedarf beim Auswahlver-
fahren. 

Schon bald ebbten die Wogen 
aber wieder ab, Leipzig setzte ei- 

Über 800 Jahre Tradition: Dresdner Kreuzchor in der Dresdner Kreuzkirche mit 
seinem Leiter, dem aktuellen Kreuzkantor Roderich Kreile, Photo: Dresdner 
Kreuzchor, © Grit Dörre 

Roderich Kreile, Photo: Dresdner 
Kreuzchor, © Astrid Ackermann 
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zwanzig Jahre älter als sie selbst. 
Sie treffen sich regelmäßig in ei-
ner Wohnung, die Leo extra ge-
mietet hat, damit sie miteinan-
der schlafen können. Und dann 
ist da noch Aglan. 

Der Klappentext verspricht viel: 
»Wir begehren, lieben, spüren, 
wir stützen, begegnen, verän-
dern und verlieren uns. Wir ver-
langen uns Entscheidungen ab: 
An jeder Kreuzung ein ›Ja‹, ein 
›Nein‹ oder ein ›Vielleicht spä-
ter‹, um die eigene, für sich rich-
tige Lebensform zu finden.« Die 
geweckten Erwartungen werden 
jedoch enttäuscht. Das liegt zu-
nächst einmal daran, daß Katha-
rina Schaller von »Schwanz«, 
»Arsch« und »Fotze« schreibt 
(dabei ist eigentlich weder ihre 
Sprache noch die ihrer Protago-
nistin grundsätzlich ein Jargon), 
als ginge es um »Hand«, »Fuß« 
und »Kopf«. Diese Roheit und 
Härte macht jede Leichtigkeit zu-
nichte. 

Noch schlimmer ist das ständige 
»ficken«. Bis Seite 21 heißt es 
bereits viermal »fick dich«, »ver-
fickt« oder »ficken«. Verteilt auf 
das ganze Buch wird mit unter-
schiedlicher Intensität über drei-
ßig Mal »gefickt«. Manchmal 
auch nicht, wie zwischen Seite 
88 und 122, dafür kommt es an 
anderer Stelle innerhalb weniger 
Zeilen gleich dreimal (Seite 76). 

 
Ich räume den Tisch ab, Emil 
sieht mich an. Er packt meinen 
Arm, drückt mich gegen den 
Küchentisch, meinen Oberkörper 
auf die Platte, schiebt meinen 

Bewerbungen (darunter drei Be-
werberinnen) sollen vier Kandi-
daten ausgewählt worden sein, 
die vorab aber nicht namentlich 
genannt werden. Das ist klug, 
schließlich sollen sie Gelegenheit 
haben, mit dem Chor zu arbeiten 
und nicht schon vor einer Wahl 
(die für mindestens drei der Kan-
didaten eine Nicht-Wahl bedeu-
tet) »verbrannt« werden. Offen 
ist, ob es wie geplant oder ge-
hofft weitergehen kann. Bis zum 
Ende des Schuljahres will die 
Findungskommission den neuen 
Kreuzkantor benennen. Ihr Vor-
schlag muß dann aber noch vom 
Stadtrat bestätigt werden muß. 
Ob die Coronabedingungen es 
erlauben werden, daß die Kandi-
daten auch im Rahmen von  
Kreuzvespern tätig werden, ist 
offen. Den neuen Kantor bzw. die 
neue Kantorin werden wir Ihnen 
in einem der nächsten Hefte – je 
nach Entscheidung und Wir-
kungsmöglichkeit – im Portrait 
oder in Rezensionen vorstellen. 

Die Unberührbare 

KATHARINA SCHALLER 
»UNTERWASSERFLIMMERN« 

Eine junge Frau lebt seit Jahren 
mit einem Mann zusammen. 
Emil ist Architekt, zehn Jahre 
älter als sie. Beide scheinen zu 
harmonieren, lassen einander 
Freiraum, gehen ihrer Arbeit und 
eigenen Hobbys nach, sie reden 
miteinander, kochen gemeinsam, 
fahren in den Urlaub nach Viet-
nam. Doch die Ich-Erzählerin hat 
auch ein festes Verhältnis mit 
einem anderen Mann, Leo,  

daß Menschen, wenn sie an Ver-
antwortung (mit)tragen, an Ent-
scheidungen direkt beteiligt sind, 
anders agieren als wenn sie nur 
um ihre Meinung befragt wer-
den. In jedem Fall muß dafür ge-
sorgt sein, daß der Vertreter für 
alle Chormitglieder spricht und 
nicht nur für sich oder eine 
Gruppe. Bevorzugt werden der-
artige Aufgaben Chorpräfekten 
übertragen, die aus den höheren 
Klassen stammen, also auch aus 
den Abiturjahrgängen, die den 
neuen Kantor dann nicht mehr 
als Chormitglied erleben. Diese 
Unabhängigkeit bzw. die ver-
minderte Abhängigkeit würde 
das Votum hinsichtlich einer ob-
jektiven und gemeinsinnigen 
Grundlage bestärken. Im Herbst 
dürfen diese Abiturienten schlie-
ßlich an der Bundestagswahl teil-
nehmen – und im eigenen Chor 
hat ihre (Wahl-)Stimme weniger 
Gewicht? Wenn es dann doch 
»knallt«, das hat sich eben wie-
der gezeigt, dreht sich die Dis-
kussion nicht allein um den aktu-
ellen Fall, dann kehren alle The-
men, Reizthemen, der letzten 
Jahre zurück. All das, was Unzu-
friedenheit und Ärger verursacht 
hatte, nicht oder nicht ausrei-
chend verarbeitet wurde, wird 
wieder ans Tageslicht geholt, 
und sei es in bitteren Leserbrief-
zuschriften. Das wäre doch ver-
meidbar. 

Bleibt zu hoffen, daß ein solcher 
Anlaß in Dresden nicht bestehen 
wird. Bisher läuft das Verfahren 
zumindest ruhig. Offizielle Be-
kanntmachungen oder Aussagen 
zum Stand gibt es kaum. Aus 37 
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oder genug Lebenserfahrung hat, 
um sich selbst über diese Gefühle 
hinwegzutrösten. 

So treibt Ich durchs Leben, läuft 
davon. Geht der mögliche Ver-
lust, den sie in Beziehungen er-
leiden könnte, mit der allmäh-
lichen Reduzierung ihres Ge-
päcks, ihrer Habseligkeiten an 
jeder Wegkreuzung einher, auch 
wenn sie dabei neue Freunde 
wie Lina, Francesca oder Luis 
trifft, die sie ein Stück weit 
begleiten? 

 

 

 

 

 
 
 

Mut, Hoffnung und Zuversicht 

SILBERMANN-TAGE IM 
SEPTEMBER 

Zwar liegt der Spätsommer noch 
in weiter Ferne, doch wer im 
September oder Oktober ein 
Musikfest veranstalten will, muß 
rechtzeitig planen. Es gilt, Verträ-
ge mit Künstlern und Veranstal-
tungsorten zu schließen und das 
Publikum zu informieren, es ein-
zustimmen und anzulocken. 
Auch die NMB planen längst für 
die zweite Jahreshälfte vor. Im 
September stehen wieder die 
Silbermann-Tage auf unserem 
Programm, im Oktober folgt so-
gleich das Heinrich Schütz Musik-
fest. Da ist es gut, frühzeitig zu 

genseitig, treiben im Wasser. 
Richtung Weite und zurück. Wir 
liegen im Meer, greifen uns an 
den Händen, damit uns die Strö-
mung nicht auseinanderreißt. 
Wäre die Strömung in unserem 
Leben so schwach wie diese hier, 
alles wäre leichter. 

Dabei ist die Geschichte an sich 
richtig gut, entspricht im Aufbau 
einer Parabel des Verlustes – mit 
offenem Ausgang. Doch nur sel-
ten, an wenigen Stellen, gelingt 
es Katharina Schaller, die Belang-
losigkeit zu durchbrechen. Im-
merhin kann man sich aber vor-
stellen, was die beiden festen 
Beziehungen zu Emil und Leo für 
ich bedeuten, weshalb sie beide 
braucht und daß sie bei jedem 
etwas findet, was ihr der jeweils 
andere nicht geben kann. Emil 
will gerne eine Familie – doch 
übt er mit seinen immer wieder-
kehrenden Fragen danach wirk-
lich einen unerträglichen Druck 
auf ich aus oder ist dieser Druck 
nicht (auch) ein Resultat des Un-
vermögens, sich mit genau jenen 
Fragen auseinanderzusetzen und 
dem Partner die Antwort oder 
Reaktion schuldig zu bleiben? 

Und dann realisiere ich, was ich 
da denke und dass Schmerz nicht 
vom Alter abhängig ist. Dass 
man das ganze Leben lang in 
derselben Intensität verletzt wer-
den kann und das ganze Leben 
lang in derselben Intensität ver-
letzen wird. Es gibt kein Alter, in 
dem man dazu auserkoren ist, 
Schmerz zu fühlen, und es gibt 
keine anderen Jahre vorher und 
nachher, in denen man zu wenig 

Rock hoch und dringt in mich ein. 
Ich rieche Bolognese in dem Topf 
direkt neben meinem Gesicht, 
schaue auf das Glas, das gefähr-
lich nah am Rand steht, und den-
ke darüber nach, wie es ausse-
hen würde, würde es zerbrechen, 
wie viele Scherben sich auf dem 
Boden verteilen würden, wie 
Emil für eine Sekunde erschrek-
ken und doch weitermachen 
würde. Er fickt mich kurz. Und 
spritzt ab. 

Vielleicht liegt ein Problem auch 
in der Ich-Perspektive der Erzäh-
lerin: einerseits erlaubt diese es, 
nicht alles erzählen und aufklä-
ren zu müssen, die Ansicht der 
anderen ausblenden zu können. 
Doch bleibt der Ton oft monoton 
teilnahmslos, hart und vulgär, 
wogegen man beim Lesen all-
mählich abstumpft. Wenn sich 
sehr spät im Buch dann Brüche 
zeigen, die offen sind für Inter-
pretation oder Verständnis erlau-
ben würden, gleicht dies den 
Mangel an Empfindung einer-
seits nicht aus, andererseits ist 
die (mögliche) Erklärung der 
(psychischen) Konstitution der 
Hauptfigur durch die subjektive 
Sicht eben unzureichend. Somit 
fällt es schwer, zu verstehen 
oder mitzufühlen – ich scheint 
selbst nicht fähig dazu, sie 
»fickt« einfach (weil es ent-
spannt?), aber ohne Leiden-
schaft oder Lust. 

Leo schaut mich an, perplex jetzt. 
Er legt seinen Kopf schief. Nimmt 
mich in den Arm. Er sagt nichts 
und fragt nichts und lässt es 
geschehen. So halten wir uns ge- 

Katharina Schaller »Unterwasserflimmern« | Silbermann-Tage 

Katharina Schaller 
»Unterwasserflim
mern«, Roman, 
HAYMON, fester 
Einband, gra-
phisch gestalteter 
Vorsatz, Lese-
bändchen, 240 
Seiten, 22,90 €, 
auch als e-Book 
(17,99 €) 
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Ausblick: Silbermann-Tage und Orgelwettbewerb 

von Albrecht Koch und »lan-
dete« gut choreographiert auf 
dessen Schreibtisch. Viel wichti-
ger als die mediale Inszenierung 
ist natürlich der Inhalt, denn die 
Summe im Wert eines »geho-
benen Mittelklassewagens« 
(Schramm) ist eine wesentliche 
Unterstützung der Silbermann-
Tage. 

Und die stellen diesmal die Be-
griffe Heimat und Welt gegen-
über. Im letzten Jahr habe er, 
Albrecht Koch, die Erfahrung ge-
macht und von vielen bestätigt 
bekommen, daß die Beschnei-
dung des Aktionsradiusses auf 
15 Kilometer einerseits von der 
Welt, der Ferne, trennt, anderer-
seits könne man innerhalb die-
ses vertrauten Raumes neue Ent-
deckungen machen. Und: Selbst 
Gottfried Silbermann hat einen 
Teil seiner Freiberger Orgeln 
innerhalb eines Radiusses von 
15 Kilometern angefertigt. 

Auf den Kontrast von Heimat 
und Welt darf man gespannt 
sein. Am 3. September beginnt 
das Musikfest mit einem Konzert 
des Orkiestra Historyczna in der 
Stadtkirche Frauenstein, die 
Orgel spielt Arvid Gast. Nach ihm 
treten in den kommenden Tagen 
weitere Organisten, darunter der 
Gewinner des 1. Preises im letz-
ten Wettbewerb, Laurens de 
Man (5. September, Schloßkapel-
le Augustusburg) in Aktion. In 
Freiberg ist ein ganzer Tag 
(4. September) mit Orgelmusik 
und einem Familienfest geplant. 
Doch die Silbermann-Tage blei-
ben nicht in Freiberg, kommen 

gen« möglich. 

Vom 3. bis zum 12. September 
finden die 24. Silbermann-Tage 
statt und laden Gäste und Wett-
bewerbsteilnehmer zum 15. In-
ternationalen Gottfried-Silber-
mann-Orgelwettbewerb aus aller 
Welt ein. Albrecht Koch zeigte 
sich gerade im Hinblick auf den 
Wettbewerb zuversichtlich. Zwar 
erwarte man diesmal keine Re-
kordbeteiligung, auch sei davon 
auszugehen, daß manche poten-
tielle Teilnehmer aus Südamerika 
oder Asien nicht anreisen, doch 
seien gerade Studenten aus die-
sen Regionen (der Internationa-
le Gottfried-Silbermann-Orgel-
wettbewerb lockt Organistinnen 
und Organisten aus Japan, Au-
stralien und Amerika an) oftmals 
bereits an europäischen Hoch-
schulen immatrikuliert, was An-
reise und Teilnahme vereinfache 
– die Internationalität sei also 
gegeben. 

Zum (natürlich virtuellen) Pres-
segespräch schwang überhaupt 
sehr viel (begründete) Hoffnung 
mit, daß alles so kommen möge 
wie geplant. Daß die Silbermann-
Gesellschaft den Umgang mit der 
Virtualität in der Tat geübt hat, 
zeigte sich dabei sogleich: eine 
rote Mappe mit der Förderzusa-
ge von Ostdeutscher Sparkassen-
stiftung, Ostsächsischer Sparkas-
se Dresden sowie der Stiftung für 
Kunst und Kultur der Sparkasse 
Mittelsachsen fand wundersam 
den Weg von der einen Kamera 
(Vorstandsvorsitzender Prof. 
Hans-Ferdinand Schramm als 
Vertreter der Förderer) zur jener 

wissen, was kommt, denn in die-
sem Jahr muß man nicht nur den 
Spielzeitbeginn zwischen diesen 
Terminen koordinieren, sondern 
noch manche andere Konzerte, 
die dann – aus dem Frühjahr 
hierhin verlegt – nachgeholt wer-
den sollen. (Und etwas anderes 
möchten wir uns gar nicht vor-
stellen.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team um den Freiberger 
Domorganisten und -kantor 
Albrecht Koch geht mutig voran 
und gab Ende April bereits sein 
Programm bekannt, seit 1. Mai 
schon kann man Karten für alle 
Veranstaltungen kaufen. Vorerst 
nur in der Freiberger Geschäfts-
stelle, doch sobald wie möglich 
soll es Karten an den üblichen 
Vorverkaufsstellen geben. Der 
Mut ist nicht unberechtigt, 
schließlich haben die Silber-
mann-Tage und die Silbermann-
Gesellschaft seit dem Frühjahr 
2020 viel Erfahrung mit online-
Formaten und Hygienekonzepten 
für Konzerte mit Publikum ge-
sammelt. Diese Konzepte sind 
daher auch die Basis, auf die sich 
der Kartenverkauf (bzw. die Sitz-
platzvergabe) stützt – Nachbes-
serungen sind in »beide Richtun- 

Domorganist und Domkantor Albrecht 
Koch im Pressegespräch, Photo: NMB 
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im September | Buchempfehlung: Sándor Márai »Die Schwester« 

Verwischte Spuren 

SÁNDOR MÁRAI 
»DIE SCHWESTER« 

Heute gilt Sándor Márai (1900 
bis 1989) als einer der wichtig-
sten Autoren Ungarns. Der Es-
sayist, Lyriker, Schriftsteller und 
Dramatiker schrieb zunächst auf 
deutsch, später ungarisch. Mit 
der Neuausgabe seines Romans 
»Die Glut« wurde in Deutschland 
geradezu eine Renaissance Má-
rais eingeleitet. »Die Glut« wur-
de nicht nur eines seiner meist-
gelesenen Bücher, es entstanden 
(neben zwei Filmen) verschie-
dene Theateradaptionen (deut-
sche Fassung von Knut Boeser, 
2001) sowie ein Hörspiel (von 
Saarländischer Rundfunk, Hessi-
scher Rundfunk und Radio Bre-
men, 2000). 

 
Ich kam auf eine Lichtung und 
blieb stehen; auf meinen gena-
gelten Stock gestützt betrachtete 
ich das Tal, wo in einigen Häu-
sern schon die sanften Lichter 
des Heiligen Abends aufleuchte-
ten; ich spürte, dass ich gerade 
einen der seltenen Augenblicke 
erlebte, in denen die menschliche 
Seele sich ganz ohne hochtraben-
des Pathos, ohne kreischende 
Sentimentalität mitten im Le-
bensgedränge mit dem wunder-
baren Bewusstsein der Gnade 
füllt. Das Tal, der dunkle Wald, 
die weiße Lichtung, alles funkelte 
im Mondlicht. Es war Heilig-
abend, und in der Welt ermor-
deten die Menschen einander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chor und Akkordeon, und am 8. 
September wird ein Kontakt mit 
dem Musikfest Erzgebirge ge-
schlossen, dann soll im Erzge-
birgsstadion Aue das Sängerfest 
(»Carmina Burana« mit Sächsi-
schen Chören und der Erzgebir-
gischen Philharmonie Aue, Lei-
tung: Hans-Christoph Rade-
mann) aus dem vergangenen 
Jahr nachgeholt werden. 

Welche Konzerte wir besuchen 
werden, ist derzeit noch offen, 
auf jeden Fall werden wir dabei-
sein – und davon erzählen. Mehr 
dazu online im September sowie 
in unserer Winterausgabe (Heft 
42, erscheint erstmals schon im 
Dezember). 

Informationen zum Musikfest, zum 
Programm und zu Karten unter: 
https://silbermann.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach Reinhardtsgrimma (5. Sep-
tember), Zöblitz, Schwarzenberg 
oder Dresden. 

Heimat und Welt – das geht über 
Grenzen hinweg. Über Grenzen 
kommen nicht nur die Besucher, 
Gäste und die Wettbewerbsteil-
nehmer, vier der Konzerte sollen 
via stream für all jene in die Welt 
hinausgehen, die nicht nach Frei-
berg oder Sachsen reisen kön-
nen. Eine organisierte Orgelfahrt 
führt am 10. September in ver-
schiedene Städte des Erzgebirges 
und endet mit einem Konzert in 
Clausnitz. Hier wird abends 
außerdem der Cembalist Mahan 
Esfahani erwartet. 

Und die Silbermann-Tage über-
winden noch andere Grenzen: 
am 6. September gibt es die 
Uraufführung von Schuberts 
»Winterreise« in der Fassung 
von Gregor Meyer für Bariton,  

Königin der Instrumente: Die Orgel ist auch das Instrument des Jahres 2021. Große 
Silbermann-Orgel im Freiberger Dom St. Marien. Im Vordergrund die berühmte 
Tulpenkanzel des Meisters »H. W.«, Photo: Gottfried-Silbermann-Gesellschaft, 
© Otto Schröder 



National Museum of Women in the Arts, Gift of Wallace and Wilhelmina Holladay; © Elaine de Kooning 

24 

 

 

(1918 bis 1989) 

 

Bacchus #3 

(Acrylfarbe und Holzkohle auf Leinwand, 198 x 127 cm, 1978) 
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Elaine de Kooning 



 

 

(1815 bis 1894) 

 

An die Natur 

 

 

 

Es pfleget die gedankenlose Gilde, 

Zum Jubel stets bereit wie zum Verzagen, 

Jetzt kalter Grausamkeit dich anzuklagen, 

Und wieder dann zu preisen deine Milde. 

Sie messen dich nach ihrem eig'nen Bilde, 

Und können sich des Wahnes nicht entschlagen, 

Daß Lieb' und Haß, wie sie im Herzen tragen, 

Bald segne, bald verwüste ihr Gefilde. 

O Thorheit, Strenge, Huld dir anzudichten! 

Du kennst nur der Notwendigkeit Gesetz, 

Und bleibst ihm treu beim Schaffen und Vernichten. 

Ob Heil, ob Fluch in deines Mantels Falten 

Sich berge, Ewige! mir bist du stets, 

Was einst das Fatum war den frommen Alten. 

25 

gefunden in: Betty Paoli »Neueste Gedichte«, Carl Gerold’s Sohn Verlag, Wien, 1870 
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Buchempfehlung: Sándor Márai »Die Schwester« 

nicht mehr ausüben konnte, sein 
Leben in einem Manuskript be-
schrieben, das er dem Erzähler 
hinterläßt. Die Krankheit been-
dete nicht nur sein künstleri-
sches Leben, sondern auch eine 
Freundschaft, Liebe oder Bezie-
hung, eine Ménage à trois, 
Amour fou … Z. beschreibt eine 
Abkehr, ein Ende der Beziehung, 
das vielleicht auch das Ende sei-
nes Lebens einleitete, obwohl er 
zunächst (körperliche) Heilung 
fand. Die Krankheit, sinniert Z., 
ist eine Folge seiner Lebenswei-
se. Selbstreflexion und Verzweif-
lung werden spürbar, allerdings 
prägt den Roman weniger Márais 
erzählerische Kraft, wie sie »Die 
Glut« anfachte. »Die Schwester« 
verlangt mit ihrer psychologi-
schen Anlage und leisen Erzähl-
weise auch einen »leisen«, auf-
merksamen Leser. 

 

 

 

 

 

 

288 Seiten, Die deutsche Erstausgabe 
erschien unter dem Titel »Musik in Flo-
renz« im Schweizer Druck- und Verlags-
haus (Zürich, 1955). Im modernen Anti-
quariat, auch als Taschenbuch sowie 
neu bei Piper als e-Book (9,99 €) und 
bei Audiobuch als Hörbuch (6 CDs, 
15,95 €) 

Was bleibt ohne Konzerte? 

COLLEGIUM 1704 

Es blieb letztlich beim hoffnungs- 

aufeinander. Ja, dies sind die 
Zeichen der Apokalypse.« Er 
gähnte wieder. Jetzt fehlte in sei-
ner Stimme die dramaturgische 
Spannung, er sprach gleichmütig, 
als stellte er Berechnungen an 
über das Ergehen der Welt und 
zuckte ohnmächtig mit den 
Schultern. 

Zwischen den beiden Männern, 
dem Pianisten und dem Erzähler, 
gibt es nur ein Gespräch, nur 
eine Verständigung. Doch sie 
genügt Z., um Vertrauen zu ge-
winnen (oder hat er keinen Ver-
trauten weiter?). Er ist bereit, 
sich anzuvertrauen. Einige Mo-
nate nach dem Krieg erhält der 
Erzähler Nachricht, daß Z. ver-
storben sei. Schon in der Pension 
hatte dieser von einer mysteriö-
sen Krankheit, einer Lähmung, 
die ihn zwang, das Spielen auf-
zugeben, erzählt. 

Ich reiste, und dieses wunderba-
re Erlebnis, das mich in den ver-
gangenen Jahrzehnten viele Ma-
le für alles entschädigt hatte, 
was mir in meinem Schicksal un-
gerecht oder unerträglich er-
schienen war, gab mir jetzt nicht 
das glückliche Entzücken der 
selbstvergessenen Zufriedenheit. 
Ich sah auf die großen Über-
schriften der Abendblätter auf 
dem Tisch, spürte den herb-
süßen Duft meiner Zigarette und 
des französischen Rotweins, der 
Zug eilte mit leisem Rattern 
durch die Nacht, durch bekannte 
Landschaften – am Morgen wür-
de ich in Venedig sein, gegen 
Mittag in Florenz […] 

Z. hat, nachdem er seinen Beruf 

auch an diesem Abend, von Frie-
den nirgends eine Spur, aber die-
se Landschaft, diese Lichtung 
und der Berggipfel wussten 
nichts vom Unglück der Men-
schheit. 

Während »Die Glut«, 1942 ent-
standen, das Wiedersehen zwei-
er Freunde nach jahrelanger 
Trennung und die zurückliegen-
den, unbesprochenen Ereignisse 
in den Mittelpunkt rückt, fällt 
der Rückblick in »Die Schwester« 
gewissermaßen ins Leere. Der 
Erzähler erinnert sich an eine Be-
gegnung mit dem weltberühm-
ten Pianisten Z. Zu Beginn eines 
Kriegswinters treffen beide in 
einer billigen, schäbigen Pension 
in den Bergen aufeinander. Hier 
haben sich ein paar Leute ver-
sammelt, die ein ruhiges Weih-
nachtsfest verbringen, sich ver-
bergen wollen, Ruhe finden, 
oder jagen. Sie sind vollkommen 
verschieden, nur die Situation 
und die Zeit ist ein bindendes 
Glied zwischen ihnen. Das von 
den Wirtsleuten arrangierte 
Weihnachtsfest erscheint – mit-
ten im Krieg, Radio und Zeitun-
gen bringen nichts als schlechte 
Nachrichten – grotesk, zumal ein 
Selbstmord geschieht. 

»Was für ein Tag das war! Haben 
Sie die Zeitungen gelesen? Auf 
einem entfernten Erdteil vernich-
tet ein Erdbeben die Städte, in 
einer nahen Hafenstadt auf dem 
Balkan wurde die Pest festge-
stellt, am Vormittag haben die 
Bomben wieder eine europäische 
Stadt zerstört. Krieg, Seuchen, 
Erdbeben, alles trifft wunderbar 

Sándor Márai »Die 
Schwester« 
(Originaltitel: »A 
nővér«, 1946), 
Roman, aus dem 
Ungarischen von 
Christina Kunze, 
Piper (2011), 
fester Einband, 
Schutzumschlag, 
Lesebändchen, 
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Collegium 1704: neuer Internetauftritt, neue CD 

Indes: Auch Abaris ist von könig-
lichem Geblüt. Seine Abstam-
mung soll ihm aber auf ein Ge-
bot Apollons hin erst enthüllt 
werden, wenn er seine Tugend 
bewiesen hat. Priester raten 
Abaris, Ruhm zu erwerben. 
Alphise fleht nach einer Schrek-
kensvision und Angst um ihr 
Reich die Götter um Hilfe an und 
gesteht ihnen ihre Liebe zu 
Abaris. 

In einer idyllischen und später 
einer verwüsteten Landschaft 
treten nacheinander Alphise, 
Abaris, Calisis, der Oberpriester 
Adamas, das Volk und schließlich 
die Muse Polymnie (Polyhymnia) 
auf. Es kommt zu Klagen, Zorn, 
Verwünschungen und Verwü-
stungen. Alphise war schon be-
reit, auf ihre Krone zu verzichten, 
Abaris stand kurz vor einem Frei-
tod, woran ihn jedoch Adamas 
hinderte. Gemeinsam mit Poly-
mnie bricht er auf, Alphises Reich 
zu befreien. Abaris bezwingt 
schließlich alle Gegner. Nun kann 
seine Herkunft offenbart werden 
– Alphise und Abaris dürfen hei-
raten, ihr Reich ein schönes 
werden. 

Rameaus Werk entstand 1763 
und war im April des Jahres so-
gar schon in Paris und in Versail-
les geprobt worden. Zur geplan-
ten Aufführung im Juni kam es 
jedoch nicht, »Les Boréades« 
wurde durch ein anderes Stück 
im Spielplan ersetzt und nach 
dem Tod des Komponisten ein 
Jahr später vergessen. So erlebte 
Rameaus Tragédie en musique 
seine Uraufführung über zwei- 

Außerdem haben die Prager Mu-
siker am 12. Mai das Festival 
»Prager Frühling« mit Bedřich 
Smetanas »Má vlast« (Mein Va-
terland) eröffnet. Dieses Konzert 
läßt sich über die Seite des 
Musikfestes weiterhin »nach-
sehen« (zu finden unter »past 
concerts«, unten auf der Seite). 

Mehr dazu hier: https://festival.cz/en/ 

Immerhin gibt es noch einen tra-
ditionellen Weg, das Collegium 
zu erleben: auf CDs. Die Disko-
graphie des Ensembles bietet 
seit dem vergangenen Jahr eine 
spektakuläre Neueinspielung: 
Jean-Philippe Rameaus »Les Bo-
réades« (Abaris oder Die Borea-
den). Sie wurden binnen kürze-
ster Zeit mit zwei wichtigen Prei-
sen ausgezeichnet: der Trophées 
2020 in der Kategorie Beste 
Opernaufzeichnung des Jahres 
sowie den Gramophone Editors‘ 
Choice & Critics‘ Choice 2020. 

DAS STÜCK 

Alphise, die Königin von Bakrien, 
vergnügt sich mit ihrer Hofgesell-
schaft bei der Jagd – nicht. Nein, 
sie langweilt sich, noch dazu be-
drängt sie Sémire, ihre Vertraute, 
endlich einen Ehemann zu wäh-
len. Zwei Kandidaten wären zur 
Hand: die Prinzen Calisis und 
Borilée, die eifrig um Alphise 
werben. Doch Alphise liebt be-
reits – Abaris, einen Gehilfen 
Apollons. Alphise bittet Calisis 
und Borilée um Geduld, ver-
sucht, die Entscheidung aufzu-
schieben. Sémire warnt sie vor 
dem Zorn der zurückgewiesenen 
oder warten gelassenen Prinzen. 

 

 

 

 

 
 

frohen Auftakt mit dem Sonder-
konzert im September – sämt-
liche Konzerte der Reihe Musik-
brücke Prag-Dresden wurden 
nach und nach abgesagt. Immer-
hin gibt es seit einiger Zeit das 
Universo 1704, eine virtuelle 
Plattform, auf der man Konzert-
videos des Collegiums 1704 ab-
rufen kann (NMB berichteten). 
Im Mai haben (hatten) zwei wei-
tere Konzertaufzeichnungen Pre-
miere: Die Sopranistin Simona 
Šaturová ist in »Bella mia fiam-
ma, addio« mit Arien von Wolf-
gang Amadé Mozart und Josef 
Mysliveček im Festsaal auf 
Schloß Lnáře (Schlüsselberg) zu 
erleben, aus dem Kulturzentrum 
Vzlet in Prag erklingt Jan Dismas 
Zelenkas Miserere (ZWV 56). 
Dirigent war Václav Luks. Wie 
immer hat man die Wahl, das 
Video für drei Tage (für 3,- € 
»mieten«) oder auf Dauer (5,- € 
»kaufen«) ansehen zu können. 

Mehr dazu hier: 
https://collegium1704.com/de/ 

Neuer virtueller Konzertraum: Universo 
1704, Photo: NMB 

Johann Sebastian Bachs Magnificat aus 
der Dresdner Annenkirche, Photo: NMB 
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Jean Philippe Rameau »Les Boréades« 

es so gleich den dritten Tenor 
auf der Bühne – einer simplen 
Gleichsetzung von tiefer Stimme 
= »Bösewichter« (etwa für Calisis 
und Borilée) folgte Rameau näm-
lich nicht. Vidals Abaris beein-
druckt mit großer Einfühlsamkeit 
und Verständlichkeit, wie es 
überhaupt leichtfällt, dem Text 
zu folgen. Das großartige Beiheft 
lädt ohnehin ein, es zu lesen. Es 
ist durchgängig französisch, 
deutsch und englisch gehalten, 
zudem ist die ganze Aufmachung 
der CD-Umhüllung prächtig – so 
stellt man sich Versailles vor! 

Benoît Arnould übernimmt als 
Adamas viele erzählende Passa-
gen und setzt in seinen Arien 
großartige Ruhepunkte. Wie bei 
den Männern findet man unter 
den Frauenstimmen vertraute 
Namen und solche, die man 
noch nicht mit dem Collegium 
gehört hat. Helena Hozovás dun-
kler Sopran veredelt die Rolle 
L’Amours, während der Pavla 
Radostovás (Polymnie) mit ei-
nem Glitzern ausgestattet ist – 
die Charaktere formen sich we-
niger durch Stimmlagenunter-
schiede als durch individuelle 
Färbungen heraus. 

Das läßt sich ähnlich beim Or-
chester finden, das nicht nur mit 
variablem Basso continuo arbei-
tet, sondern auch in den Spitzen 
der Bläsersoli von Hörnern, Obo-
en und Flöten ganz unterschied-
liche Akzente setzt. Zwischen-
durch darf es burlesk werden, 
und natürlich trumpfen die tie-
feren Stimmen auch noch auf. 
Der Baß Nicolas Brooymans als 

sind also nicht nur szenische 
Zwischenspiele, sondern eng mit 
dem tragenden Teil der Hand-
lung verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der konfliktreiche Stoff verlangt 
natürlich eine feurige Musik – 
das Collegium 1704 und Václav 
Luks bieten mit Streichertremoli 
und Hornfanfaren viel derlei, ver-
gessen aber nie zu differenzie-
ren. Die tänzerische Eleganz geht 
ihnen ebensowenig ab wie die 
Noblesse der gesanglichen Lini-
en. Mit der ersten Szene schon 
erreicht das Ensemble eine Ba-
lance zwischen intimer Zweisam-
keit der beiden Vertrauten Alphi-
se (Deborah Cachet) und Sémire 
(Caroline Weynants) und der 
ringsum herrschenden Stim-
mung. Überhaupt überzeugen 
die Solisten mit kantilener 
Schönheit, nicht nur beim typ-
isch französischen Haute-Contre. 
So fehlt es auch dem Werben 
von Calisis (Benedikt Kristjans-
son) und Borilée (Tomáš Šelc) 
nicht gänzlich an Charme – jeder 
der Bewerber hat Seiten, die für 
ihn sprechen, es ist nichts absto-
ßend Häßliches, das Alphise von 
ihnen abhält, sondern ihre Liebe 
zu Abaris. Mit Mathias Vidal gibt 

hundert Jahre später: 1975 (kon-
zertant, Queen Elisabeth Hall, 
London) bzw. 1982 (szenisch, 
Festival d’Aix-en-Provence). 

DIE AUFNAHME 

Bei Opernaufnahmen gibt es 
ganz allgemein die Wahl zwi-
schen Studioproduktionen und 
Mitschnitten. Erstere sind sehr 
aufwendig und kostspielig, kön-
nen aber »lupenrein« eingespielt 
werden. Mitschnitte wirken im 
Vergleich oft authentischer, ech-
ter, wofür man kleinere Mängel, 
etwa in der Intonation oder nicht 
exakten Einsätzen, gerne in Kauf 
nimmt. 

Die Aufnahme hier, eine Quasi-
Studioproduktion aus der L’Opé-
ra Royal in Versailles, überzeugt 
von Beginn mit einer authenti-
schen Frische, die einem Mit-
schnitt nahe-, wenn nicht gleich-
kommt. Fast könnte man den 
Klang bzw. die Geräusche von 
Tritten auf Bühnenbrettern für 
noch mehr Authentizität ver-
missen, indes – hier lieber nicht. 
Denn schließlich geht es um 
Rameau, um eine Tragédie en 
musique oder Tragédie lyrique. 
Noch gab es die Grand Opéra 
nicht, aber schon damals wurde 
viel getanzt – Oper und Ballett 
gehören in Frankreich zusam-
men. Und insofern hat die »Stu-
dioproduktion« dann doch einen 
Vorteil, daß man nicht die Geräu-
sche des tanzenden Balletts auf 
der CD hört – ohne es zu sehen, 
wer wollte das schon? 

Immerhin sind es 48 Ballettnum-
mern, viele davon en suite. Sie 

Aufwendig gestaltet: 3 CDs in schmuk-
ker Aufklappbox mit Textbuch, Photo: 
NMB 



Leseprobe 

29 40 / Mai 2021 

Neuerscheinung: Isaac Rosa »Glückliches Ende« 

nicht Ángela, die weiß es nämlich 
noch nicht, ich hab’s dir erzählt, 
damit du siehst, dass ich dir ver-
traue. 

Sie sind ein Paar, das nicht mehr 
miteinander spricht, sich aber 
schreibt oder – jeder für sich – 
aufschreibt, was passiert ist, wer 
wann was getan hat und wie das 
war. Sie beziehen sich aber doch 
aufeinander, so als läsen Antonio 
und Ángela gegenseitig ihre 
Tagebücher. Im Gegensatz zu ei-
nem gemeinsamen Erinnern 
oder einem Streit fehlt diesen 
Texten jedoch die Impulsivität. 
Auf etwa 350 Seiten ist es daher 
manchmal schlicht anstrengend 
und eintönig, den endlosen Er-
zählungen zu folgen, an die sich 
unweigerlich eine Entgegnung 
des jeweils anderen anschließt. 

Hätte mir dein Sohn nur früher 
davon erzählt, wenn schon du 
Inés vor mir verstecken musstest. 
Warum eigentlich? Um mir einen 
Schmerz zu ersparen, der zu dem 
Zeitpunkt keinen großen Unter-
schied mehr gemacht hätte? 

Allerdings war dieses Problem 
auch Isaac Rosa bewußt. Er vari-
iert daher die Struktur des 
Textes. Nachdem die Reden und 
Gegenreden zunächst seriell auf-
einanderfolgen, immer länger 
werden, die direkten Bezüge (auf 
Ereignisse und Aussagen) zuneh-
men, stellt er Antonio und Ánge-
la schließlich in zwei Spalten 
direkt gegenüber – vielleicht 
kann man sie in beliebiger Rei-
henfolge lesen? Später treten 
Antonio und Ángela nicht mehr 
in getrennten Absätzen auf, die 

Paar. Ungewöhnlich ist jedoch 
die Perspektive, die Isaac Rosa 
entwickelt: wir erleben nicht das 
Scheitern einer Ehe mit, der 
Autor läßt seine Leser teilhaben 
am Zustand, den Gründen für 
das Gescheitertsein. Er dröselt 
die Beziehung sozusagen auf, 
entfernt erst die Hülle Schicht für 
Schicht, als wären es Farben ver-
schiedener Anstriche, und dringt 
schließlich bis zum Kern vor. Da-
bei erzählt er rückwärtsgewandt, 
beginnt mit dem Epilog und läßt 
die Kapitel umgekehrt laufen, bis 
er am Ende beim Prolog ange-
kommen ist. 

Doch Isaac Rosa erzählt aber 
nicht mit umgekehrter Chronolo-
gie, wie es François Ozon in »5 x 
2 – Fünf mal zwei« gemacht hat. 
Auch Ozons Film zeigt das Schei-
tern einer Ehe, (von Marion / Va-
leria Bruni Tedeschi) und Gilles / 
Stéphane Freiss). In fünf Etappen 
oder Episoden geht er szenisch 
zurück, bis er bei der Hochzeit 
von Marion und Gilles ankommt. 
Antonio und Ángela bleiben da-
gegen immer am Endpunkt ste-
hen, sie erinnern sich nur und 
gehen nur im Erinnern (in Etap-
pen) durch die Zeit. 

 
Erst als Germáns Handy klingelte 
und er ranging, hörte ich endlich 
auf zu reden. Ich hätte ihm wohl 
besser eine knappe Nachricht 
geschickt, aber dafür war es nun 
zu spät. Willst du noch etwas 
fragen?, drängte ich ihn, und da 
er den Kopf schüttelte, ritt ich 
mich vollends hinein: Also das 
mit Inés, das erzähl aber bitte 

Borée (der Gott der Nordwinde, 
nicht zu verwechseln mit Borilée) 
kündet dabei in der Tat von sehr 
dunklen Mächten – um wieviel 
milder und weiser klingt da Apol-
lon (Lukáž Zeman)! 

So mündet das lyrische Drama in 
ein hingegebenes (und hinge-
hauchtes) Duett zwischen Alphi-
se und Abaris (»Que ces mo-
ments sont doux!« / »Wie sind 
diese Augenblicke süß!«) – alles 
gut? Ja, aber noch nicht »vor-
bei«. Denn abschließend darf 
Abaris noch einmal über das 
Leben und die Liebe räsonieren. 
Zudem gibt es – typisch franzö-
sisch – zum Abschied, also dem 
Moment, an dem das Publikum 
damals das Theater verließ, noch 
ein Ballett. Genußreiche 165 
Minuten Musik verstecken sich 
in der hochwertigen Hülle – für 
Barockfreunde, vor allem solche 
des Collegiums 1704, ein Muß! 

 

 

 

 
 
Vocale 1704, Václav Luks (Leitung): 
Jean Philippe Rameau »Les Boréades« 
(Gesamtaufnahme, 3 CDs), erschienen 
bei Chateau de Versailles Spectacles 

Aus, vorbei! 

ISAAC ROSA 
»GLÜCKLICHES ENDE« 

Beziehungen zerbrechen, Ehen 
gehen auseinander. Nicht alle, 
aber viele, insofern sind Antonio 
und Ángela kein ungewöhnliches 

Deborah Cachet, 
Caroline Wey-
nants, Mathias 
Vidal, Benedikt 
Kristjansson, 
Benoît Arnould, 
u. a., Collegium 
1704, Collegium 
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Neuerscheinung: Isaac Roas »Glückliches Ende« | Neue CDs 

Vandini kontrastiert hier deutlich 
zwischen hohen und tiefen La-
gen, was der Accademia dell´An-
nunciata ohne unangenehme 
Schärfe gelingt. 

Tartinis Sonaten profitieren von 
dieser Orchesterkultur und wohl 
auch vom Aufnahmeort, der 
Chiesa di San Bernardino nahe 
Mailand. Der Raumhall tut den 
ruhigen, warmen Farben der 
Instrumente gut, ohne sie aku-
stisch aufzublähen oder zu brem-
sen, Riccardo Doni beweist ein 
glückliches Händchen bei der 
Wahl der Tempi. Wenn dann im 
dritten Satz der ersten Sonate  
(g-Moll) die Saiten kräftig ange-
rissen werden, sorgt das um so 
mehr für Effekt! Trotzdem bleibt 
die Aufnahme klar und »über-
sichtlich« bis hin zur Barockgi-
tarre. Die Sonata a quattro gerät 
richtiggehend konzertant – hier 
nun schweigt das solistische 
Violoncello piccolo einmal. 

Mit den beiden Cellokonzerten 
vollführen Brunello und Doni 
eine weitere Steigerung. Ob in 
Farben oder Kontrast – Tartini 
brachte nicht nur die Gattung 
der Violinliteratur zur Blüte. Mit 
dem Concerto in D nahm der 
Komponist die traditionelle Form 
der Kirchensonate auf, doch 
klingt dies kein bißchen »alther-
gebracht«. 

 

Zuhörer begeisterte. Er hinter-
ließ aber auch ein umfangreiches 
Œuvre – zwischen 130 und 150 
Concerti per violino zählen die 
Musikwissenschaftler, dazu an 
die 200 (!) Sonaten. 

Auch für »tiefe Streichinstru-
mente« schrieb er. Welches war 
da gemeint? Ein Violoncello? Ein 
Violone? Ein Violoncello piccolo? 
Mario Brunello und Riccardo 
Doni präsentieren auf ihrer CD 
»Giuseppe Tartini« drei der So-
naten und mit der Accademia 
dell´Annunciata außerdem zwei 
Cellokonzerte. 

Obwohl gerade in den letzten 
Jahren einige wunderschöne 
Konzerte wieder auf CD erschie-
nen sind, ist Antonio Vandini 
noch weit weniger bekannt als 
Giuseppe Tartini. Der hatte die 
aufgenommenen Cellokonzerte 
vermutlich für seinen Freund 
Vandini geschrieben. Vandinis 
Concerto in D, mit dem die Auf-
nahme beginnt, gehört mittler-
weile zu den bekannteren Stük-
ken der Barockliteratur. Mit sei-
nem frohgemuten Charakter ist 
es eine gute Eröffnung, Mario 
Brunello zeigt: »tiefes Streichin-
strument« ist eben nur eine re-
lative Angabe. Hier singt es im 
Tenor. Ebenso berückend ist die 
Begleitung durch Riccardo Doni, 
der einerseits ein filigranes Cem-
balo spielt, die Accademia dell´ 
Annunciata wiederum gefällt im 
Wechselspiel eines feinen Basso 
continuo und eines körperrei-
chen Streichorchesters. Elisa La 
Marca eröffnet einen dunklen 
zweiten Satz auf der Theorbe –  

Passagen beginnen, sich zu 
durchdringen. 

In der Klasse meiner Tochter sind 
wir geschiedenen Eltern in der 
Mehrzahl. Es gibt nur deswegen 
nicht noch mehr Trennungen, 
weil sich das nicht jeder leisten 
kann. Schuld an dem Ganzen ist 
die gestiegene Lebenserwartung, 
wenn man noch so viel Leben vor 
sich hat, bleibt man nicht ewig 
mit derselben Person zusammen. 
Man wechselt tausendmal den 
Job, die Wohnung, den Telefon-
anbieter, die Frisur, und wenn es 
schon sonst nichts Dauerhaftes 
mehr gibt im Leben, warum dann 
ausgerechnet die Liebe. 

Und das glückliche Ende? Gibt es 
das? Man sollte nicht zu sehr 
darauf vertrauen. 

 

 

 

 
 
Luis Ruby, liebeskind, fester Einband, 
Schutzumschlag, 352 Seiten, 22,- €, 
auch als e-Book (16,99) 

Kein Konzert? 
Dann eben Aufnahmen! 

NEUE CDs 

GIUSEPPE TARTINI UND 
ANTONIO VANDINI 

Giuseppe Tartini – wie Beetho-
ven 1770 geboren, war ein phan-
tastischer Musiker und Kompo-
nist, eine illustre Erscheinung im 
Musikleben im 18. Jahrhundert, 
der vor allem als Violinist seine 

Isaac Rosa 
»Glückliches 
Ende« (Original-
titel: »Feliz final«, 
2018), Roman, 
aus dem Spani-
schen von Mari-
anne Gareis und 

Mario Brunello 
(Violoncello picco-
lo), Riccardo Doni 
(Cembalo und 
Leitung), Accade-
mia dell´Annun-
ciata: »Giuseppe 
Tartini Concerti  
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lesen Sie weiter auf Seite 34 

Cellowerke von Tartini und Vandini, Villa Vivaldi, Bach auf der Laute 

fen, die sich nacheinander der 
Freude, der Trauer, dem Haß, der 
Liebe, dem Verlangen und der 
Bewunderung zuwendet. Oder 
sind es die Gäste der Villa Vival-
di, die einander solche Gefühle 
entgegenbringen? Eggerts joie ist 
voller Leichtigkeit und Spielfreu-
de, seine tristesse charmant wie 
Venedig im Regen, während hai-
ne impulsiv und eruptiv vorge-
tragen wird. Amour besänftigt 
die Gemüter schließlich, betört, 
verzaubert, verführt aber auch 
die Sinne, während desire einen 
leichten Beigeschmack frivoler 
Genüsse, gar eines Rausches hat. 
Und admiration? Erwächst sie 
aus Stille, wenn man diesen 
Palazzo verzückt betrachtet? Die 
»Villa Vivaldi« betritt man gern! 

 

 

 

 
 
von Mark Scheibe, Moritz Eggert und 
Antonio Vivaldi, erschienen bei Perfect 
Noise 

BACH AUF DER LAUTE 

Aber vielleicht ist ihnen der Tru-
bel des Veneto zu viel, die närri-
sche Gästeschar in Vivaldis Pa-
lazzo zu lebhaft? Das schließt ja 
nicht aus, den Italiener zu schät-
zen und zu mögen. Kein geringe-
rer als Johann Sebastian Bach 
wäre Ihnen darin nahe, denn 
trotz aller Reiselust war ausge-
rechnet er nie in Italien und 
kannte seinen Kollegen nur aus 
dem Notenstudium. Aber gerade 

sind wir schon drinnen in Vival-
dis Villa und vernehmen die an-
regende Musik durch die weit 
offenstehenden Fenster? 

Verve, Farbe und Brillanz kenn-
zeichnen die Musik Vivaldis und 
die Interpretation des Ensembles 
Volcania, aber es ist nicht das 
allein. Denn alle drei Attribute 
könnten ebenso für Energie, To-
nalität und Perfektion stehen – 
kalt und leblos. Diese CD sprüht 
jedoch vor Leben! Und das liegt 
absolut auch an den zeitgenössi-
schen Kompositionen, welche – 
die Aufnahme rahmend – nicht 
beigefügtes Extra oder Horsd’ 
œuvre sind, sondern gleichbe-
rechtigte Musik, Mark Scheibe 
und Moritz Eggert treffen Vivaldi 
sozusagen auf Augenhöhe. 

Der Barockmeister bildet zwi-
schen ihnen mit drei Konzerten 
(C-Dur / RV 443, A-Dur / RV 343 
sowie das Concerto »La notte« / 
RV 439) das Zentrum. Violinist 
Daniel Sepec übernimmt dabei 
die Rolle des Gastsolisten, Kon-
zertmeisterin des Ensembles ist 
Franciska Anna Hajdu. Verliebt 
schmachten können übrigens 
alle Concerti herrlich, die Largi 
wirken mit der auch im Basso 
continuo besetzten Gitarre (dem 
klassischen Begleitinstrument 
werbender Sänger) um so ver-
führerischer. 

In »La notte« beschwört Vivaldi 
unter anderem fantasmi (Gei-
ster) und il sonno (den Schlaf), 
Moritz Eggert hat nach René 
Descartes Aufsatz »Les Passions 
de l’âme« (»Die Leidenschaften 
der Seele«) eine Suite geschaf- 

e Sonate per Violoncello piccolo«, Kon-
zerte und Sonaten von Giuseppe Tar-
tini, Antonio Vandini und Giulio Mene-
ghini, erschienen bei Arcana 

VILLA VIVALDI 

Nicht nur Bücher (wie jene im 
Heft vorgestellten von Julian Bar-
nes / Seite 15, Willem Bruls / 
Seite 38 und über Wagners 
»Prachtgemäuer« / Seite 39), 
auch CDs können wandeln. 
Musik kann wie ein Besuch zu 
Gedankenreisen einladen oder 
imaginierte Räume entstehen 
lassen. Elisabeth Champollion 
und ihr junges Ensemble Volca-
nia führen uns durch eine Villa 
im Veneto. Der Hausherr – Anto-
nio Vivaldi – ist allgegenwärtig. 

Zunächst geht es durch den Gar-
ten, ein Pagodengang führt zum 
Haus, und wenn man zwischen 
den Ranken, Stauden und Zitro-
nenbäumen hervortritt, sieht 
man einen Palazzo im funkeln-
den Licht, das aus märchenhaf-
ten Lüstern von bezauberndem 
Muranoglas strömt … 

So zumindest mag es scheinen, 
wenn man das überaus char-
manten Titelstück »Villa Vivaldi« 
von Mark Scheibe hört, eines 
von zwei Neukompositionen auf 
der CD (tatsächlich findet sich 
dazu ein [möglicher] Szenenab-
lauf im Beiheft). Es spielt mit 
venezianischer Vitalität, dabei 
erinnert die Barockgitarre an die 
Mandoline des Gondoliere, be-
vor Elisabeth Champollion auf 
der Blockflöte den Zuhörer be-
tört. Liebliches, virtuoses und 
faszinierender Vogelgesang – 
hören wir ihn noch draußen oder 

Elisabeth Cham-
pollion (Block-
flöte und Lei-
tung), Daniel 
Sepec (Violine), 
Ensemble Volca-
nia: »Villa Vival-
di«, mit Werken 
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Wladimir Majakowski 

Die Sonne, hundert Sonnen stark,  

versank, die mörderische. 

Der Juli ward 

vor Hitze arg 

in meiner Sommerfrische. 

Der Berg von Puschkino war krumm 

und hieß: der Haifischhöcker. 

Das Dorf 

lag um den Berg herum 

im Schorf 

der krummen Dächer. 

Und hinterm Dorf war noch 

ein Loch,  

und in dies Loch, da stieg er,  

der Sonnenball, er sank und kroch 

sehr langsam, aber sicher. 

Und morgens 

wieder,  

rot und groß,  

kam er zur Welt, wie immer. 

So was erbost 

mich bodenlos: 

mein Grimm 

ward im- 

mer schlimmer. 

Mein Ärger 

arg und ärger bald,  

schlug über alle Ränder. 

Ich brüllte in die Sonne: 

»Halt! 

jetzt Schluß mit diesem Geschlender!« 

Ich schalt 

die Sonne: 

»Taugenichts – 

im Bett aus Wolkenwatte! 

Mal‘ mal 

im Schweiß des Angesichts 

jahraus, jahrein Plakate!« 

 

Ich rief der Sonne: 

»Bleib mal stehn, 

hör zu, Goldlockenkrause! 

Statt zwecklos 

auf und ab zu gehen, 

komm mal zu mir 

zur Jause!« 

O weh! 

was hab‘ ich angestellt! 

Schon naht mir 

welch Gebilde! 

Die Sonne steigt vom Himmelszelt 

und humpelt durchs Gefilde. 

Ich will nicht zeigen, wie mir bangt, 

und leise rückwärtstreten. 

Schon ist’s beim Garten angelangt, 

schon stapft’s auf meinen Beeten. 

Durch Fenster, 

Tür und Fugen 

kreucht 

herein die Sonnenmasse, 

sie wallt und wälzt sich und sie keucht 

und spricht in tiefstem Basse: 

»Mein Feuerpfad seit Urzeit wich 

erst heut vom Hergebrachten. 

Du riefst mich? Jetzt bewirte mich 

mit Tee und Eingemachtem!« 

Die Hitze zum Verblöden war. 

In Schweiß- und Tränenfeuchte 

rief ich, halbtot, 

beim Samowar: 

»Nun setz dich, 

Himmelsleuchte!« 

Der Teufel ritt mich, 

als ich frank 

zu prahlen mich erdreistet. 

Nun saß ich bang 
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Übertragung ins Deutsche / Nachdichtung von Hugo Huppert 
gefunden in: Wladimir Majakowski »Gedichte«, Verlag der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, Berlin, 1946 

 
*ROSTA (russisch: РОСТА) war die Revolutionäre Nachrichtenagentur und politische Hauptverwaltung und Aufklärungsinstitution des Volkskommissariats für 
Bildungswesen der Sowjetunion. Zu Propagandazwecken ließ sie riesige Plakate, sogenannte »ROSTA-Fenster«, anfertigen, die wegen ihrer enormen Größe 
nicht maschinell hergestellt werden konnten, sondern mit Hilfe von Schablonen gemalt wurden. Wladimir Majakowski gehörte zu den sowjetischen 
Avantgarde-Künstlern, die damit beauftragt waren. Hintergrundbilder: zwei Rosta-Fenster von Wladimir Majakowski, Quelle: Wikimedia commons 
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»Seltsames Abenteuer« 

am Rand der Bank 

und wartete entgeistert. 

Doch wie mein Gast 

sich gab, vergaß 

ich die Distanz allmählich; 

ward mit dem Stern vertraut 

und saß 

und unterhielt mich fröhlich. 

Bald dies, bald das; 

und wie erbost 

die Rosta*-Arbeit machte … 

Die Sonne sagte: 

»Sei getrost. 

Und nimm die Sache 

sachte! 

Und mir, was glaubst du, 

fällt es leicht, 

zu leuchten? 

– mal versuchen! 

Geh auf und unter, 

leucht‘ und leucht‘! 

Wär‘ keine Kunst? 

Ja, Kuchen!« 

Wir schwatzten, und es ward im Nu – 

was man sonst Abend nannte. 

Was heißt jetzt Dunkel? 

Schon auf Du 

sind wir, zwei Altbekannte. 

Ich tätschle sie, 

als guter Freund, 

mit derben Schulterschlägen. 

 

Die Sonne meint: 

»Weißt du, mir scheint, 

wir sind zwei Fachkollegen! 

Komm mit, Poet, 

laß uns zu zwein 

die graue Welt belichten. 

Ich lege los 

mit meinem Schein, 

und du halt – 

mit Gedichten.« 

Der Schatten Wand, 

der Kerker Nacht 

im Doppelfenster 

fallen. 

Gedicht und Licht in wilder Pracht 

soll strahlen über allem! 

Erlischt das Licht 

und naht die Nacht, 

die immer 

einer Nonne glich, 

gleich strahle ich 

mit aller Macht – 

und wieder tagt es wonniglich. 

»Licht überall und immer 

Licht, 

bis auf den Grund 

der Tonne! 

Sei Licht – 

und keine Flausen nicht!« 

Mein Wahlspruch und – 

der Sonne! 

 

 

(1920) 
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Neue CDs: Bach auf der Laute | Johann Philipp Krieger: 

oper, einem Besuch bei Vivaldi 
und Bachs Lautenwerken immer 
noch nicht zufriedengestellt sind, 
aber dennoch in der Zeit verwei-
len wollen, ja was machen wir 
denn dann? Im letzten Heft ha-
ben wir Ihnen die kammermusi-
kalischen Einspielungen mit dem 
Hitchcock Trio aus Hamburg 
empfohlen. Nun geht es nach 
Süddeutschland, zu Johann Phi-
lipp Krieger, und zum Echo du 
Danube. Übrigens: eine Laute 
bzw. Theorbe (Thomas Boysen) 
ist auch hier dabei, außerdem 
Martin Jopp (Violine), Christian 
Zincke (Leitung und Viola da 
Gamba), Anne Marie Dagosits 
(Orgel und Cembalo), Reinhild 
Waldek (Harfe) sowie Elisabeth 
Seitz (Salterio). 

Gemeinsam haben sie die zwölf 
Triosonaten Opus 2 von Johann 
Philipp Krieger auf zwei CDs ein-
gespielt. Karsten Erik Ose nennt 
sie im Beiheft »musikalische Dra-
men en miniature«, schließlich 
weichen sie in manchem von 
dem ab, was man (auch in der 
Zeit Kriegers) kennt. Zum Bei-
spiel sind sie hinsichtlich Kom-
plexität eine Bereicherung – ein-
teilig, mit bis ins feinste verarbei-
teten Stimmen und Bezügen. 
Ähnlich Werkzyklen wie Heinrich 
Ignaz Franz von Bibers Rosen-
kranzsonaten öffnet sich hierbei 
– natürlich in einem anderen 
Kontext – ein kleiner Kosmos 
verschiedener Stimmungen und 
Emotionen, waren die Sonaten 
doch nicht zuletzt dafür gedacht, 
Gefühle (künstlerisch) ausleben 
zu können und den Verhängnis-
sen des Lebens mit Kriegen,  

selbst transkribiert hat), sondern 
weil sie den ganzen Körper aus-
zufüllen scheint. 

 

 

 

 

Schlägt man die CD-Hülle auf 
oder geht auf Jadran Duncumbs 
Internetseite, sieht man dort 
eine Laute im Profil, ihre Silhou-
ette – wie ein Wal schaut sie 
aus! Aber sie heißt ja auch »Lau-
te« dabei ist »laut« wohl eines 
der letzten Attribute, an das man 
bei diesem Instrument denkt. 

Mit dem Prelude in c-Moll (BWV 
999) und der Fugue in G-Moll 
(BWV 1000) gehören zwei der 
bekanntesten Stücke Bachs zur 
Aufnahme, an die sich – nun 
wieder etwas für Puristen – die 
Partita c-Moll (BWV 997) an-
schließt. Die – Puristen – mögen 
sich daran »stoßen«, daß das 
Mikrophon offenbar nah am In-
strument stand – man hört nicht 
nur das Atmen des Spielers, die 
Saiten knirschen manchmal, 
wenn sie gezupft werden. Man 
kann dies aber auch als authen-
tisch wahrnehmen – wünschen 
wir uns nicht ohnehin wieder 
Konzerte? Wir (die NMB) schon. 
Vielleicht treffen wir Jadran Dun-
cumb dereinst beim Heinrich 
Schütz Musikfest oder anderswo 
– wir werden es Ihnen erzählen! 

JOHANN PHILIPP KRIEGER 

Und wenn nun noch Wünsche 
offen sind, wenn Sie mit Barock- 

daraus resultierte eine große An-
erkennung. 

Doch Bach sah auch an anderer 
Stelle »über den Tellerrand«: Im 
Gegensatz zu Werken für Tasten- 
oder Streichinstrumente, die er 
selbst spielte, kannte er die 
Laute zwar gut, hörte sie wohl 
oft und war mit dem berühmten 
Lautenisten des Sächsische Hofes 
Silvius Leopold Weiss – heute 
dem vielleicht berühmtesten 
Lautenisten der Geschichte – be-
kannt und befreundet, doch ge-
spielt hat er sie (unserer Kennt-
nis nach) wohl nicht. Sind Bachs 
Werke für Laute also eine Beson-
derheit? Auf jeden Fall sind sie 
Bach, zeugen von Struktur, Archi-
tektur, musikalischer Intensität. 

Der englisch-kroatische Lautenist 
Jadran Duncumb hat vier der 
Stücke auf seiner neuen CD ver-
eint. Die erste der vier Suiten (g-
Moll, BWV 995) zieht ihren Hörer 
gleich mit meditativer Kraft 
hinein in eine einzigartige Welt – 
leichter als ein Spinett, und doch 
mit erdverbundenem Baß. Im-
mer wieder begeistert diese 
Feinheit, wie in der Allemande – 
es ist eine Musik, die berühren, 
beruhigen, der man sich ebenso 
mit Genuß hingeben kann wie 
sie den Tagesausklang vergoldet. 
Oder man möchte seine Gedan-
ken fokussieren … Märchenhaft 
schimmert die Sarabande, nicht 
erst mit der Gavotte I ist man 
gefangen in einer Welt, die 
einem allgegenwärtig scheint. 
Nicht, weil jeder diese Stücke 
spielt, sie auf sein Instrument 
überträgt (oder weil Bach sie 

www.jadranduncumb.com/ 

Jadran Duncumb 
(Laute) »Johann 
Sebastian Bach. 
Works for lute« 
(BWV 995, 997, 
999, 1000«), 
Audax RECORDS 
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Triosonaten | Kochen: durch Dick und Dünn? 

der dann kurz beiseite oder sub-
trahieren Sie dessen Masse von 
ihrem Körpergewicht, sonst wird 
das Ergebnis ja total verfälscht!) 
Vielleicht machen wir es einfach 
wie unsere Großeltern und fei-
ern die Feste, wie sie sich erge-
ben oder festgelegt wurden (des-
halb heißt es ja auch FESTgelegt) 
oder wie sie seit Hunderten von 
Tausenden von Jahren überlie-
fert sind: Weihnachten, Ostern, 
silberne Hochzeit … 

Wir greifen also nicht zu irgend-
einem modernen Kochmagazin 
und schauen erst recht nicht auf 
zweifelhafte Internetkochseiten, 
wir nehmen – aus Großmutters 
Küche – ein gutes altes Koch-
buch zur Hand, zum Beispiel das 
»Moderne Kochbuch für die bür-
gerliche Küche« von Helene Löff-
ler aus dem Jahr 1927. Darin fin-
den wir auf Seite 66 »Rollklöße«, 
auch »Wickelklöße« genannt. Sie 
passen hervorragend zu festli-
chem Essen wie Rollbraten oder 
Kalbsnierenbraten, aber ebenso 
zu Ente oder Gans. [Ich kann 
Ihnen sogar urheberrechtlich 
unbedenklich das Rezept ver-
raten: für vier Personen kneten 
Sie aus 500 g Mehl, einem Vier-
telliter Wasser und einem Tee-
löffel (keinesfalls einen Kaffeelöf-
fel nehmen!) Salz einen Teig, rol-
len diesen aus und bestreichen 
ihn großzügig mit flüssiger But-
ter. Dann bestreuen Sie die Flä-
che mit Semmelbröseln, schnei-
den den Teig in Streifen und rol-
len diese auf. Die Klöße lassen 
Sie dann einige Minuten in sie-
dendem, nicht kochendem Salz-
wasser ziehen, bis sie an der 

man gerne gleich mit der zwei-
ten CD weiterhören – mehr als 
eineinhalb Stunden versprechen 
Kurzweil und musikalisches 
Glück. 

 

 

 
 
 

Durch Dick und Dünn 

KOCHEN IST EBEN 
GESCHMACKSSACHE 

Spätestens, wenn man den 
Mondkalender zu Rate zieht, 
wird es kompliziert: An Licht-
tagen werden Fette gut verar-
beitet, sie belasten also weniger. 
Wenn Sie mal wieder ein Eisbein 
essen wollen, dann also an ei-
nem Tag, an dem der Mond 
(nicht die Sonne!) in einem Licht-
zeichen steht, also einem Stern-
bild, das dem Licht- oder Luftele-
ment zugeordnet ist – Wasser-
mann, Zwillinge, Waage. Es sei 
denn, Sie haben eine Unverträg-
lichkeit gegen Fett oder müssen 
auf ihre Pfunde aufpassen, dann 
wäre es natürlich gerade ver-
kehrt, an solchen Tagen ein Eis-
bein zu essen (oder gar zwei). Es 
ist wie immer: alles hat nicht nur 
zwei Seiten, sondern auch zwei 
Enden oder einen Haken (oder 
beides) … 

Aber vielleicht macht man sich ja 
nur verrückt, wenn man, den 
Mondkalender in der Hand, stän-
dig auf die Waage steigt. (Falls 
doch: legen Sie den Mondkalen- 

Krisen, Unwettern oder schwe-
ren Krankheiten etwas entgegen-
zusetzen. 

Hinsichtlich der stilistischen Viel-
falt und Farbigkeit gibt es – hier 
freilich von einem Ensemble prä-
sentiert – ebenfalls Vergleichs-
merkmale mit den Rosenkranz-
sonaten. Mehr noch scheinen sie 
oft als eine szenische Beschrei-
bung, bewahren aber meist ei-
nen tänzerischen Grundduktus, 
selbst dann, wenn die Sonate an 
sich melancholisch scheint – be-
zaubernd ist, wie Philipp Krieger 
bzw. Echo du Danube die Balance 
zwischen Licht und Schatten hal-
ten. »Licht« ist hier ganz klar die 
Sonne, die von mild-orange bis 
zu frischestem Gelb leuchtet, im 
Schatten warten viele Kontraste 
unterschiedlicher Graustufen. 
Neben der sanglichen Eleganz 
der Viola da Gambe besteht 
nicht nur die Violine, und im 
Wechsel der Instrumente bis hin 
zu Harfe und Salterio liegt eine 
ausgeprägte, stimmungsvolle 
Vielfalt. 

Und auch sonst scheint das En-
semble keine Farbe auszulassen 
– Sie werden sie – versprochen! 
– alle heraushören können. Denn 
die Triosonaten sind ebenso 
sorgsam gespielt wie im Refek-
torium Heilbronn aufgenommen. 
Wie immer verpackt cpo seine 
Entdeckungen in einer hübschen 
Hülle – wer käme hier noch auf 
die Idee, die Werke nach Ton-
arten einteilen zu wollen statt 
ihrem Frühlings- oder Herbst-, 
ihrem Liebes- oder Sonnen-
charakter zu folgen? Da mag 

35 

Echo du Danube 
»Johann Philipp 
Krieger. 12 Trio 
Sonatas op. 2«, 
erschienen bei 
cpo 
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Torten, Töchterheime und kleine Teufelchen … 

im Dorotheum. Dieses ist nicht – 
wie der Name vermuten lassen 
könnte – ein Töchterheim, son-
dern ein Auktionshaus. 

Töchterheime oder -pensionen 
haben nämlich auch inseriert, 
die Wilhelmshöhe bei Cassel 
(heute Kassel, aber ohne Töch-
terheime) war ein bevorzugter 
Ort, wo nicht nur die Mathilde-
Zimmer-Stiftung zu Hause war 
(und noch heute ist, aber eben 
ohne Töchter). Wer sich fragte, 
»Was aus unserer Tochter wer-
den soll« konnte sich (sicher hilf-
reiche) Literatur ins Haus kom-
men lassen, ohne die Tochter 
wegzuschicken. 

Manche (Literatur, nicht Tochter) 
scheint uns mit dem Blick von 
heute etwas zweifelhaft, wie das 
Buch »Hermann Löns und die 
Frauen« aus dem Verlag von Wil-
helm Köhler (Minden in West-
falen). Noch fragwürdiger waren 
wohl die Offerten von Wahrsa-
gern, Traumdeutern und Astro-
logen. Angebote oder kostenlose 
Vorhersagen mußte man damals 
allerdings noch unter einer Post-
schließfachadresse anfordern! 
Unvorstellbar – haben Sie Ihre 
Spam-Mails etwa bestellt oder 
abonniert? 

Mehrfach gab es auch Bettfe-
dern zu kaufen, wobei zwischen 
»billigen« und »besten« böhmi-
schen unterschieden wurde. (Die 
»besten« waren tatsächlich 
teurer.) H. Wohl aus Weiden in 
der Oberpfalz hielt dagegen: 
»Kluge Hausfrauen!« mahnte er, 
bei ihm Angebote einzuholen, 
»bevor Sie Ihren Bedarf in Bett- 

und Zigaretten nicht fehlen, es 
gibt aber auch Fisch im Angebot 
– man staunt, denn das bedeu-
tet, daß es 1927 bereits eine 
Kühlkette im Versand gegeben 
haben muß. 

 

 

 

 

 

 
 
Viele der angebotenen Produkte 
wurden von kleinen Unterneh-
men oder Privatpersonen ange-
boten, die sich nicht mehr eruie-
ren lassen, wie Heinrich Eckstein 
aus Magdeburg, der »Feinsten 
Tafel-Pflaumenmus« feilbot. 
Gleiches gilt für Germania aus 
Weißenburg, die nicht mehr mit 
Nürnberger Lebkuchen handeln, 
so wie es Neapolitanische Mak-
karoni, Parmesan- und Romano-
Käse, Hochkonzentriertes Toma-
tenpüree, Mandelgefüllte Delika-
tess-Feigen (im Gegensatz zu den 
Feigen, aus denen Ersatzkaffee 
gemacht wurde) längst nicht 
mehr vom deutschen Unterneh-
men J. G. Mauke direkt aus Bari 
gibt. 

Mitunter erschrickt man aber 
ganz schön: der berühmte Eier-
kocher »Suhl« stammte von 
Immanuel Meffert. Doch der be-
faßte sich weniger mit Küchen-
geräten, wie eine Recherche er-
gab, sondern mit Jagdwaffen! 
Hat er die Eier etwa geschossen? 
Wir fanden einige seiner Geräte 

Oberfläche schwimmen. Übri-
gens gibt es auch eine süße Va-
riante der Klöße, die mit Zucker, 
Zimt und Mandeln zubereitet 
wird. Die Klöße ziehen dann in 
heißer Milch. Das habe ich zwar 
noch nie probiert, werde es aber 
demnächst tun. Ich kenne 
jemanden, der ganz aus dem 
Häuschen sein wird …+ 

Allerdings kann man ja nicht je-
den Tag Wickelklöße essen – wie 
oben geschrieben gehören sie zu 
den Festtagen. Blättern wir also 
weiter – und werden [p]fündig: 
nicht nur Rezepte gibt es hier, 
sondern ganze Menüvorschläge 
für das tägliche Mittagessen, ein 
feines oder einfaches Abendes-
sen. Als feines Mittagessen im 
Mai empfiehlt Helene Löffler Kö-
niginsuppe, gefolgt von Seezunge 
mit Sardellensauce, Kalbsnieren-
braten (sic!) mit jungen Erbsen 
und Kartoffeln sowie als Dessert 
Erdbeertorte mit Schlagsahne. 

Noch interessanter wird es, 
wenn man von hier, kurz vor 
Ende des Buches, noch etwas 
weiterblättert, denn nun folgen 
Reklamehinweise. Es ist absolut 
erstaunlich, für was man 1927 
schon geworben hat und wofür 
es bereits einen Versand gab: 
gleich sechsmal wird gute, beste 
oder 1a (Tafel-)Butter angebo-
ten, aus Holstein, Oldenburg, 
Uelzen und Lüchow-Dannenberg. 
Die Feinkostmargarine »Blau-
band« hält – wo auch immer sie 
herstammen mag – allein, aber 
immerhin ganzseitig dagegen. 
Natürlich dürfen Importeure von 
Kaffee (oder Feigenkaffee), Tee 

Modernes Koch-
buch für die bür-
gerliche Küche, 
Helene Löffler, 
Verlag von Wil-
helm Köhler, 
1927, bearbeitet 
von Friede Gieseke 
(staatlich geprüfte 
Haushaltungs-
lehrerin) 
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Aus dem Kochbuch von Helene Löffler 

ren wir aus unserer Lieblingsre-
klame für Eta-Tragol aus der 
Chemischen Fabrik »Eta« in Ber-
lin-Pankow: »Kopf hoch, liebe 
Lucie! auch für dich gibt es eine 
Rettung aus deiner unschönen 
Magerkeit, nimm Eta-Tragol.« 
Dem folgen Auszüge aus einem 
Dankschreiben der Kanzleiassi-
stentin Frl. L. A. am Landgericht 
H., die berichtet, innerhalb von 
vier Wochen gut 30 Pfund zuge-
nommen zu haben. »Meine Ner-
ven sind seit meiner 15jährigen 
Dienstzeit sehr heruntergekom-
men, nur ihre großartigen Bon-
bons haben mir wieder auf die 
Beine geholfen«. Frau G. T. aus 
Holzrode ist offenbar weniger 
anspruchsvoll gewesen (oder 
ihre Nerven noch nicht so »he-
runtergekommen«), sie war 
schon mit elf Pfund zufrieden. 

 

 

 
 
Paul Bokühß meint: Selbst Koch-
bücher sind mit Vorsicht zu ge-
nießen! 

Lesetips extra 

NEUE MUSIKBÜCHER 

ALFRED BRENDEL UND PETER 
GÜLKE IM GESPRÄCH 

Der Pianist Alfred Brendel und 
der Dirigent und Musikwissen-
schaftler Peter Gülke haben 
während dreier Jahre zur Schu-
bertiade Hohenems Gespräche 
über Musik geführt, über Inter-
pretation, Verständnis und (hi- 

nale (wenn auch klassische) Teile 
– ist das Teufelchen müde ge-
worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Übrigens warben die Geschäfts-
kunden von Helene Löffler auch 
für so gesunde Sachen wir Zwie-
back (»Manna« aus Friedrichs-
dorfer) und Pumpernickel (W. 
Lippmann). Dann wiederum be-
durften wir – wiewohl mit den 
alten Drucktypen vertraut – der 
Erfahrung anderer, um diverse 
Essigreklame in deutscher Schrift 
zu entziffern. Zunächst hatten 
wir gedacht, der Genuß von Es-
sig führe nicht nur zu verzerrten 
Gesichtszügen, sondern darüber 
hinaus zu einem solchen Schrift-
bild, doch weit gefehlt! (Es han-
delte sich um nichts weniger als 
»Gärungsessig« und Marken wie 
Hengstenberg und den Reichs-
verband deutscher Essigfabrikan-
ten e. V. VG.) 

Doch genug – die NMB sind ein 
werbefreies Journal! Daher zitie- 

federn und Daunen oder fertigen 
Betten decken«. Der aufmerksa-
me Leser nimmt zur Kenntnis, 
daß H. (Hans? Herr? Henriette?) 
wohl von einem Angebot in, 
nicht an Bettfedern spricht. Han-
delte er (sie) am Ende gar nicht 
mit Bettfedern, sondern war 
Dienstleister(in) in Bettfedern? 
Und so etwas findet sich in 
einem bürgerlichen (!) Koch-
buch!!! 

Lange ist das her – manches aber 
doch erhalten. Irmer & Elze aus 
Bad Oeynhausen warben damals 
für Zentralheizungen, heute gibt 
es die Irmer & Elze GmbH immer 
noch in Bad Oeynhausen – sie 
stellen Kompressoren her. Wirk-
lich so erhalten geblieben wie 
gehabt sind die Alexanderwerke. 
Helene Löfflers Buch pries ihre 
Haushaltmaschinen an, heute 
gehören sie nach wie vor zu den 
Fabrikanten von Fleischwölfen. 
Die Annonce von Krumreich’s 
Konservenkrug wiederum zeigt, 
daß der falsche Apostroph da-
mals schon in Mode war – er hat 
also Tradition. 

Enttäuscht hat uns das feuer-
feste Koch- und Backporzellan 
der Bauscher A. G. aus Weiden in 
der Oberpfalz. Die gibt es zwar 
auch noch, sogar eine Serie mit 
dem Namen »Luzifer« wie im 
Buch benannt, aber wir haben 
uns etwas Feuriges darunter vor-
gestellt, ein aufregendes Dekor, 
Geschirr, bei dem es heiß herge-
hen darf und mit dem man 
nichts anbrennen läßt. Ein Blick 
auf die Seiten der Bauscher A. G. 
zeigt jedoch nur recht funktio- 
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Ein kleines Teufelchen, das auf Wickel-
klöße mit Zimt und Mandeln wartet, 
Photo: NMB 

Historische Essig-
Reklame aus 
Helene Löfflers 
Kochbuch, 
Photo: NMB 
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Lesetips extra: Neue Musikbücher von Alfred Brendel und Peter 

Beethoven« setzt nicht den In-
terpreten voraus, der ein Instru-
ment beherrscht und Noten zu 
lesen vermag – Alfred Brendel 
und Peter Gülke nähern sich 
zwar mit den Erfahrungen ihres 
Interpretierens den Werken, Ver-
stehen und Verständnis aber sind 
entscheidend, bevor überhaupt 
das Interpretieren anfängt. Wie 
schön, wenn so nachvollziehbar 
und lustvoll davon erzählt wird! 
Kein Schulbuch also, sondern 
eines für Musikliebhaber. 

 

 

 

 

 

 

VENEDIG UND DIE OPER 

Venedig ist ein zentraler Ort der 
Musik- und Operngeschichte. 
Willems Bruls macht sich auf den 
Weg, es zu besuchen. Er ist kein 
ausgewiesener Musikwissen-
schaftler, sondern Dramaturg, 
Autor und Librettist, in Literatur- 
und Kunstgeschichte bewandert. 
Sein Buch »Venedig und die 
Oper. Auf den Spuren von 
Vivaldi, Verdi und Wagner« ist 
ein passender Führer. 

Bruls wandelt auf Spaziergängen 
nimmt den Leser in neunzehn 
Kapiteln (plus Vorwort und An-
hang) mit durch die Lagunen-
stadt. Er folgt nicht nur Vivaldi, 
Verdi und Wagner, sondern 
streift durch die ganze Stadt und 
ihre Geschichte. Schon im vor- 

 
AB: […] Plötzlich war das, was 
auf dem Klavier passiert, in man-
cher Hinsicht ebenso wichtig, wie 
das, was der Sänger singt und 
sagt, und hatte auch direkt 
damit zu tun, was er singt und 
sagt. Das Klavier spielt jetzt nicht 
nur den Bass und die Harmonien, 
sondern es reagiert psycholo-
gisch und poetisch auf den Text 
und ordnet ihn zeitweilig dem 
musikalischen Geschehen unter. 
Goethe hat seinen Freunden 
Reichardt und Zelter verboten, 
dies zu tun. Und der Sänger muss 
nun in den Klaviertext schauen, 
um die dynamischen Zeichen zu 
finden. […] 

PG: Als Weimarer und Nachkom-
me seines Schwagers muss ich 
für den Herren vom Frauenplan 
jetzt eine Lanze brechen. Das 
Lied stand für ihn als gesellige 
Gattung in anderen Kontexten. 
Nicht zufällig hat er an Leseaben-
den die eingestreuten Gedichte, 
etwa im Wilhelm Meister, nach 
dem in den Ausgaben eingehef-
teten Melodien singen lassen. 
[…] Neben den geselligkeitsför-
dernden Wirkungen war für 
Goethe besonders wichtig: Texte, 
die wir gesungen haben, behal-
ten wir ungleich besser und leich-
ter als abstrakt auswendig ge-
lernte; denn die Melodie hilft 
dem Memorieren. 

Belehrsam und vertieft philoso-
phieren die beiden Herren über 
ihr Metier, widersprechen sich 
auch einmal und machen unter-
schiedliche Argumente geltend. 
»Nachdenken über Schubert und 

storische) Mißverständnisse oder 
Fehler in den Notenausgaben – 
mit beidem mußten und müssen 
sie sich als Interpreten auseinan-
dersetzen. Diese Abende wurden 
mitgeschnitten und sind nun – 
um den Briefwechsel der beiden 
ergänzt – unter dem Titel »Nach-
denken über Schubert und 
Beethoven« in Buchform er-
schienen. Alfred Brendel hat 
ihnen noch einen Aufsatz über 
Franz Schuberts letzte Klavierso-
naten vorangestellt – wer mag, 
kann aus Brendels Platten wäh-
len und nachhören, worüber der 
Pianist schreibt, wie über den 
markanten Baßtriller der B-Dur-
Sonate. Nur um das Klavier oder 
Sonaten dreht es sich aber 
nicht – Brendel geht zum Lied 
bzw. der Gesangsszene »Der Hirt 
auf dem Felsen« für Sopran, 
Klarinette und Klavier über, zum 
Singspiel »Das Dreimäderlhaus« 
und (natürlich) zur »Winter-
reise«. 

Immer wieder ist in der Musik 
das Zeitmaß entscheidend. Lo-
gisch, daß den Fragen der Tem-
pomodifikationen sowie Tempo 
und Metronom eigene Kapitel 
gewidmet sind. Viele Themen 
drängen sich geradezu zwangs-
läufig auf und werden hier in 
geistvoller, ergötzlicher Art dis-
kutiert, wie das Wandern bzw. 
der Wanderer, »Ernste« und 
»leichte« Musik, Bewußtheit und 
Spontanität sowie – könnte er 
denn fehlen? – Goethe (der in 
Weimar lebende Peter Gülke ist 
unter anderem studierter Ger-
manist und Romanist). 

Alfred Brendel / 
Peter Gülke »Die 
Kunst des Interpre-
tierens«, Gesprä-
che, Bärenreiter-
Verlag, fester Ein-
band, 193 Seiten, 
29,99 €, auch als e-
Book (29,99 €) 
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Gülke, über die Musikstadt Venedig sowie … 

Mildner ihren Band genannt. Im 
Großformat und mit zahlreichen, 
vor allem farbigen Abbildungen 
sowie einem graphisch anspre-
chenden Text avanciert das Buch 
selbst zu einem Prachtband. Die 
Lust am Blättern bleibt, zum Ver-
weilen laden die fundierten Tex-
te ein, die allesamt von Autoren 
verfaßt sind, die sich mit Kunst-
geschichte, Archäologie, Museo-
logie, Philologie, Musikgeschich-
te und Musikwissenschaften aus-
einandergesetzt, als Regieassi-
stenten oder Kulturmanager ge-
arbeitet haben. Sie durch- und 
beleuchten Richard Wagner, vor 
allem aber die Orte, an denen er 
weilte, sowie die Menschen, die 
ihn umgaben. 

 
Trotzdem ich während meines 
neunjährigen Aufenthaltes in Zü-
rich stets richtig und baar meine 
Bedürfnisse in oft nicht unbedeu-
tenden Summen bezahlt, und 
auch Ihnen mehrere Jahre hin-
durch Ihre Jahresrechnung genau 
und ohne Widerrede berichtigt 
habe, ist es Ihnen beigekommen, 
meinen Fortgang von Zürich in 
einer Weise aufzunehmen, als 
könnte ich dabei im Sinne haben, 
Sie diesmal um ihre Bezahlung zu 
bringen. Ohne mir, oder meiner 
Frau eine Rechnung eingesandt, 
uns gemahnt, oder irgend wie 
benachrichtigt zu haben, über-
fallen Sie meine Frau […] 

Wagner an Jakob Furrer, 28. Sep-
tember 1858, verfaßt im Palazzo 
Giustinian 

aus: Richard Wagner in Zürich 

Aus: »Tristan und Isolde. Wagner 
im Café« 

Streng wissenschaftlich, trocken 
und sachlich geht Willem Bruls 
nicht vor, vielmehr nähert er sich 
mit seiner »Sicht« der Stadt, 
besucht Orte, fragt nach. Nicht 
alles ist also von vornherein 
zielgerichtet und recherchiert, 
vielmehr bindet der Autor Ge-
sprächspartner wie den Musik-
wissenschaftler David Bryant von 
der Biblioteca Marciana oder 
Andrea Marcon, den Dirigenten 
des Venice Baroque Orchestra 
mit ein, die er bei seinen Besu-
chen trifft. Manchmal ist es ge-
wöhnungsbedürftig, daß der 
Autor des Buches nicht immer 
der Wissende ist, sondern sich 
auch einmal belehren läßt, aber 
gerade das macht auch einen 
Reiz aus. Willem Bruls macht 
sich auf eine Suche – und nur 
wer sucht, der findet auch – und 
merkt aber hin und wieder, daß 
er sich irrt. 

 

 

 

 

 

 

ke, Henschel-Verlag, fester, farbiger 
Einband, Lesebändchen, mit zahlreichen 
Abbildungen, 264 Seiten, 20,- € 

WAGNERS PRACHTGEMÄUER 

»Prachtgemäuer. Wagner-Orte 
in Zürich, Luzern, Tribschen und 
Venedig« haben Christian Bühr- 
le, Markus Kiesel und Joachim  

deren Vorsatz ist ein Stadtplan 
mit allen wichtigen Orten abge-
bildet. Der Autor beginnt lange 
vor Verdi und Wagner, bei Clau-
dio Monteverdi, und läßt es auch 
später nicht bei den Vertretern 
der dramatischen oder Verismo-
Opern bewenden, sondern 
schließt in seine Betrachtungen 
das zwanzigste Jahrhundert und 
Vertreter wie Luigi Nono oder 
Thomas Mann ein. Musik mit Li-
teratur gehören über das Libret-
to hinaus zusammen, weiß der 
Librettist, und so treffen Mozart, 
Da Ponte und Casanova aufein-
ander, haben Goethe und Lord 
Byron einen Auftritt, werden 
Schönheit und Verfall auf dem 
Lido analysiert. 

 
Zum Raum wird hier die Zeit. Das 
ist einer der faszinierendsten Sät-
ze der Opernliteratur. Fünfund-
zwanzig Jahre, bevor Einstein 
seine Relativitätstheorie formu-
lierte, scheint er, irgendwann im 
Jahr 1877, von Richard Wagner 
zu Papier gebracht worden sein, 
als er an seiner letzten Oper Par-
sifal arbeitete. Die Komposition 
entstand auf süditalienischem 
Boden – in Neapel, Ravello und 
Palermo. Nicht in der Lagunen-
stadt also, wenngleich sie Wag-
ner in wichtigen Phasen seines 
Lebens besuchte. Venedig sollte 
einen großen Einfluss auf seine 
Entwicklung haben, hier schrieb 
er den entscheidenden zweiten 
Akt von Tristan und Isolde. Am 
13. Februar 1883, gegen drei Uhr 
nachmittags, würde er hier ster-
ben. Seine Musik gefror an die-
sem Ort. 
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Willem Bruls 
»Venedig und die 
Oper. Auf den 
Spuren von Vival-
di, Verdi und Wag-
ner« (Originaltitel: 
»Venetiaanse zan-
gen«, 2018), Sach-
buch, aus dem 
Niederländischen 
von Bärbel Jänik- 



hier wesentliches beigetragen, vieles neu abgelichtet. Schon, daß die 
Wagner-Orte in allen Jahreszeiten zu sehen sind, zeugt von der Auf-
merksamkeit, die dem Projekt geschenkt wurde. Trotzdem setzt sich 
der Mitherausgeber nicht allein in Szene – es gibt auch unter den neue-
ren Photographien solche von anderen Autoren, wie Monika Sigrists 
wundervolles Bild des Tribschener Hauses (heute Richard-Wagner-
Museum) im Winter (Seite 164 / 165). Daß viele der historischen Orte 
im Vergleich mit dem heutigen Antlitz zu sehen sind, versteht sich fast 
schon von selbst. 

 

 
 

 

DISKURS BAYREUTH, BAND 3 

Seit 2017 gibt es den Diskurs Bayreuth, der 
Themen zu Wagner kontrovers und übergrei- 
fend aufnimmt und in einem nachfolgenden Band Niederschlag findet. 
Nach dem »Sündenfall der Künste« und die Frage, ob Wagners Opern 
durch die Nationalsozialisten »nur« benutzt wurden (2018) stand ein 
Jahr später die generelle Frage um »Verbote (in) der Kunst« im Mittel-
punkt. Im vergangenen Jahr hieß es dann »Szenen-Macher«. So be-
leuchtet unter anderem Stephan Mösch die Entstehung des »Jahrhun-
dert-Rings« von Patrice Chéreau, mit Tobias Katzer (Tannhäuser 2019) 
 und Valentin Schwarz, dessen »Ring« 2020 (noch) 
 nicht gezeigt werden konnte, stehen aber auch zwei 
 der aktuellen Bayreuth-Regisseure im Autorenver- 
 zeichnis. Mehr zum Band demnächst auf unserer 
 Internestseite sowie im Rahmen der Berichterstattung 
 über Bayreuth 2021. 
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Lesetips extra: Wagner-Orte 

Wagner »auf der Suche nach 
Heimat, Häuslichkeit, Familie 
und einem sich in äußeren Ver-
hältnissen ablesbar etablieren-
den ›Ankommen‹« zu begleiten, 
ist das Anliegen des Bandes. Es 
geht weniger um frühe Lebens- 
oder Fluchtorte, selbst wenn 
Wagners Dresdner Steckbrief 
von 1849 natürlich nicht fehlen 
darf. Außer diesem gibt es wei-
tere historische Dokumente bis 
zu seiner Todesanzeige und 
einem Auszug aus Richard Wag-
ners Nachlaßakte des Königlich 
Bayerischen Amtsgerichts 
Bayreuth. 

Am Abend nach seiner Ankunft in 
Zürich, am 29. Mai [1849], ver-
anstaltete der »kleine quecksil-
brige und nervöse Mann« – so 
die Beschreibung eines Beobach-
ters – bereits eine Zusammen-
kunft bei Müller, wo er den neu-
en Freunden seine im Zusam-
menhang mit der niedergewalz-
ten Wiener Revolution von 1848 
verfasste Dichtung Siegfrieds Tod 
vorliest. Dieser Kreis erweitert 
sich bald. Wo immer Wagner 
aufschlägt, es gelingt ihm stets, 
sofort einen Freundeskreis um 
sich zu scharen, aus denen dann 
im Handumdrehen eine Gemein-
de von Anhängern und Helfern 
wird. 

aus Nike Wagners Vorwort »Ge-
retteter Revolutionär oder toben-
der Asylant?« 

So wie den Text Zitate, Briefstel-
len und anderes Faktenmaterial 
bereichern, beeindruckt die Fülle 
und Qualität der Bilder. Der Pho-
tograph Joachim Mildner hat 

Christian Bührle, Markus Kiesel, Joachim Mildner 
»Prachtgemäuer. Wagner-Orte in Zürich, Luzern, 
Tribschen und Venedig«, Sachbuch und Bildband, 
ConBrio, fester, farbiger Einband, mit über 500, meist 
farbigen Abbildungen, 288 Seiten, 58,- € 

 

Katharina Wagner, Holger von Berg, Marie Luise Maintz: Diskurs 
Bayreuth, Band 3 »Szenen-Macher. Wagner-Regie vom 19. 
Jahrhundert bis heute«, Sachbuch, Bärenreiter, fester Einband, 
Schutzumschlag, 242 Seiten, 38,95 €, auch als e-Book (38,95 €) 


