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Liebe Leserinnen und Leser!
Auch wenn das Schumannjahr 2010 mit 

den Mai- und Juni-Musikfesten in Zwickau, 
Leipzig, Dresden, Düsseldorf, Bonn, Frank-
furt, Wien etc. etc. seinen Zenit schon über-
schritten hat, zu Ende ist es deshalb noch 
nicht! Natürlich wird - auch und gerade in 
Düsseldorf - noch viel von Schumann zu 
hören und zu lesen sein, vor allem in dieser 
Zeitschrift, aber unversehens ist bereits eine 
neue, doppelte Jubiläumszeit angebrochen, 
die von Gustav Mahler! Am 7. Juli jährte 
sich sein Geburtstag zum 150. Mal und 
ein knappes Jahr später am 18. Mai 2011 
wird in aller Welt seines 100. Todestages 
gedacht werden. Auch der Musikverein ist 
an Aufführungen zu seinen Ehren beteiligt: 
zunächst bei der 8., der „Sinfonie der Tau-
send“, die am 12. September, dem Urauf-
führungstag vor 100 Jahren, in der „Kraft-
zentrale” im Landschaftspark Duisburg in 
Großbesetzung unter der Leitung von Lorin 
Maazel zur Aufführung kommt. Die 2. („Auf-
erstehungs-“)Sinfonie wird Ende Oktober in 
Lüttich und Maastricht mit dem Orchestre 
National de Liège und Beteiligung des Mu-
sikvereins unter Leitung des französichen 
Dirigenten François-Xavier Roth stattfinden. 
Schließlich wird Anfang März 2011 auch in 
Düsseldorf ein Mahlerwerk mit Chor zu hö-
ren sein: Der Engländer Martyn Brabbins 
wird die Düsseldorfer Symphoniker und den 
Städt. Musikverein bei der Aufführung der 
dreiteiligen Fassung des „Klagenden Lie-
des” leiten.

Wenn wir auch noch am 30. September 
beim Beethovenfest in Bonn „Die Neunte“ 
in der Mahlerfassung mit der Staatskapelle 
Weimar unter Peter Ruzicka hinzuzählen, 
bietet sich dem Chor für das Mahlerjahr eine 
schöne Werkauswahl an. Die Termine dazu 
und viele weitere Informationen finden Sie 
übrigens wie immer im beiliegenden Infoblatt, 
das Sie mit ein paar geschickten Griffen in 

einen Kompakt-Falter für 
Ihre Hand- oder Briefta-
sche oder zum Weiterge-
ben verwandeln können.

Bekanntlich hält das Jahr 2010 noch ei-
nige weitere bedeutende Musiker mit run-
den Geburtstagen bereit, auf die wir hier in 
dieser Ausgabe nicht oder nur sehr knapp 
eingehen konnten: Auch Frédéric Chopin 
wurde - wie Schumann, Otto Nicolai und 
Norbert Burgmüller - vor genau 200 Jahren 
geboren, auf 250 Jahre zurückblicken wür-
den Cherubini, Dussek, Graupner und Zum-
steg, gar vor 300 Jahren wurden Pergolesi 
und Wilhelm Friedemann Bach geboren!

Von den soeben erwähnten Namen ist 
- neben Robert Schumann - gewiss dem 
Düsseldorfer Komponisten Norbert Burg-
müller die größte Aufmerksamkeit zu Teil 
geworden. Dies ist vor allem der erst vor 
drei Jahren gegründeten äußerst rührigen 
Norbert-Burgmüller-Gesellschaft und ihrem 
Vorsitzenden, dem Pianisten Tobias Koch, 
zu danken. Durch Konzerte, Radiosendun-
gen, CD-Veröffentlichungen, Interviews, 
Ausstellung und Festschrift ist es gelungen, 
den bis dahin nur wenig bekannten Kompo-
nisten einem breiteren Publikum bekannt zu 
machen. Nicht zuletzt durch die Herausgabe 
der siebenbändigen Gesamtausgabe seiner 
Werke wird es möglich sein, dem von Men-
delssohn und Schumann hochgeschätzten 
Kollegen zukünftig öfter im Konzert zu be-
gegnen. Wer darauf nicht warten möchte, 
sollte sich unbedingt über die Internetseite 
www.burgmueller.de weitere Informationen 
verschaffen.

Ganz andere Informationen - neben den 
schumannnahen dieser Ausgabe - erhalten 
Sie ab Mitte dieses Heftes z.B. über die Ver-
breitung der westlichen Musik in China und 
über Bruchs „Selten gehörtes Chorwerk 
Moses“. Großes Lesevergnügen 
wünscht Ihnen dabei Ihr

Editorial
 von Georg Lauer

NC          3



Der Vorlauf für Schumann 2010
Es war zu Beginn des Jahres 2009, das 

zweite Jahr der Ära Becker lief, besser noch 
in Erinnerung als das „GMD-lose 9-Sym-
phonien-Jahr” 1) mit der Programmübersicht 
08/09 im „Goldschnitt-(Bibel)-Look”, der Mu-
sikverein war an den seit der Vorsaison so 
bezeichneten 12 „Sternzeichen”-Konzerten 
der Düsseldorfer Symphoniker beteiligt, mit 
Beethoven (Chorfantasie2)), Duruflé (Re-
quiem) und Skrjabin (1. Symphonie) aber 
nicht besonders stark belastet.

Zur Halbzeit dieser Saison also war es, als 
Intendant Michael Becker den Chor besuchte 
und eine erste Vorschau auf das Schumann-
jahr 2010 gab. (Wie wir heute wissen, müs-
sen die ganz namhaften Verpflichtungen von 
Barenboim, über Eschenbach, Järvi, Klee bis 
Venzago längst unter Dach und Fach gewe-
sen sein!) Jedenfalls verriet uns der Intendant 
an jenem Januarabend, in der kommenden 
Saison würde - zum 200. Geburtstag unse-
res ehemaligen Musikdirektors  - der „ganze 
Schumann” in Düsseldorf zur Aufführung 
kommen, und der Musikverein dabei mannig-
faltige Gelegenheiten zur Aufführung seiner 
Werke - der großen und der weniger bedeu-
tenden Werke - übers Gedenkjahr verteilt 
haben.

Ein paar Monate später halten wir in Hän-
den, was uns der Probenplan schon verhei-
ßen hatte: den neuen roten „Tonhallen-Ziegel-
stein” - genauer gesagt - das Programmbuch 
09/10. Wir blättern uns durch dieses neue 
Druckwerk von Konzert zu Konzert durch: 

1)  siehe dazu in NeueChorszene 1/09: „Ein 
sinfonischer Count-Up über 9 Chor-Sinfonien“
2)  am Flügel die noch weitgehend unbekannte 
fabelhaft spielende Alice Sara Ott, die soeben 
mit einem „Echo Klassik” für ihre Einspielung von 
Chopins „Sämtliche Walzer“ ausgezeichnet wurde.

Im 1. Sternzeichen stellt der neue GMD 
Andrey Boreyko die barfüssig spielende 
Patricia Kopatchinskaja - bitte wen? Pat-
ricia Kopatchinskaja (bitte auf der dritten 
Silbe betonen!) - mit Mendelssohns Violin-
konzert vor, ebenfalls noch im September 
Sir Simon Rattle seine Berliner Philhar-
moniker! Auch der beim Chor so beliebte 
Gastdirigent Dmitrij Kitajenko3) benötigt im 
2. Sternzeichen keine Chorunterstützung, 
aber im 3. werden wir sehr dringend ge-
braucht: Händels Oratorium Israel in Egypt 
- später wird noch Israel in Ägypten dar-
aus - ist das Chorwerk aus Händels Feder 
schlechthin; unter Frieder Bernius lernen 
wir, wie es zu machen ist. Und schon drei 
Wochen später müssen wir im Sternzei-
chen 4 erneut antreten: Axel Kober, der 
neue Rhein-Opern-Chef, führt uns sicher 
durch Mendelssohns „Lobgesang-Sinfo-
nie”, ein wenig mehr Vorbereitung wäre 
hier nicht abträglich gewesen. 

Im 5. Sternzeichen ist wieder der 
neue GMD Andrey Boreyko am Pult. 
Mit der im georgischen Tiflis geborenen 
Khatia Buniatishvili (Silbenbetonung 
unbekannt), und mit Brahms’ 2. Klavier-
konzert läßt er einen neuen Stern am 
Tonhallenfirmament aufgehen. 

Der Start für Schumann 2010
Und dann beginnt pünktlich am 1.1. 2010 

mit dem Neujahrskonzert tatsächlich das 
Schumannjahr: mit dem Chor des Städti-
schen Musikvereins und den Düsseldorfer 
Symphonikern unter der Leitung des Nie-
derländers in japanischen Diensten Hu-
bert Soudant erklingen das „Neujahrslied“ 
op. 144 und die „Fest-Ouvertüre mit dem 

3)  feierte am 18. August seinen 70. Geburtstag!

„Schumann 2010“ - das Jahr, (s)ein Fest!
Eine (Zwischen-)Bilanz aus Musikvereinssicht von Georg Lauer
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Rheinwein-Lied“ op 123; ein Anfang ist ge-
macht!

Schon 14 Tage später wird das Schu-
mannjahr im 6. Sternzeichen mit der Träu-
merei in der Orchesterfassung von Bernd 
Franke fortgesetzt.4) Zwar hat die Weltklas-
sik-Solistin Sol Gabetta abgesagt, aber 
Nicolas Altstaedt spielt Schumanns Cello-
konzert ganz wunderbar! Beim „richtigen“ 
Schumannfest im Juni ist das Konzert aber-
mals zu hören, wenn Daniel Barenboim die 
sehr junge Cellistin Marie-Elisabeth Hecker 
aus Zwickau mitbringt und sie dieses im-
mer noch zu selten gespielte Werk mit der 
Staatskapelle Berlin herrlich zum Singen 
bringt.

Doch bitte der Reihe nach: im Sternzei-
chen Nr. 7 gibt es in der ersten Februarwo-
che wieder ein Schumannsches Chorwerk: 
Es ist die Aufgabe der Herren des Musikver-
eins „Das Glück von Edenhall” 5) zusammen 
mit den Düsseldorfer Symphonikern unter 
Alexander Vedernikov aus der Versenkung 
zu holen. Am letzten Tag im Februar ist der 
Chor „Im Sonnenwind“, der neuen Reihe 
am Sonntagnachmittag, mit einer  weite-
ren Schumannschen Balladenvertonung 
zu hören, dem „Königssohn“ 6) von Ludwig 
Uhland.  Nachdem nun das 8. Sternzeichen 
- wieder mit Andrey Boreyko, aber ohne 
den Städtischen Musikverein - mit der Träu-
merei in der Orchesterfassung von Johann 
Strauß eröffnet wird, ist es nicht mehr weit 
bis zum wirklichen Saisonhöhepunkt im Ap-
ril: schwarz auf weiß lesen wir in der Pro-
grammvorschau, was unser Probenplan uns 
schon vor einem halben Jahr mit schwarzen 
und roten Lettern verraten hat: 

4)  Im Laufe des Jahres werden wir noch einige 
Fassungen dieses wohl bekantesten Schumann-
stückchens in Orchesterfassungen hören
5)  Über das Werk erfahren Sie mehr im Beitrag 
über Schumanns Chorballaden ab Seite 18
6)  Siehe 5)

Zum 9. Sternzeichen reist 14 Tage vor 
Termin Bernhard Klee, GMD in Düsseldorf 
von 1977-87, aus der Schweiz nach Düs-
seldorf an, um mit den hiesigen Musike-
rinnen und Musikern und mit den Solisten 
von auswärts Schumanns „Szenen aus 
Goethes Faust“ einzustudieren bzw. aufzu-
frischen.7)

7)  Einige Aktive wirkten bereits bei der legendären 
Schallplatten-Referenzaufnahme von 1982 mit 
Fischer-Diskau, Mathis, Berry, Gedda, Schwarz, 
Stamm etcetc. und den Düsseldorfer Symphonikern 
unter der Leitung von Bernhard Klee mit

Die Faustszenen - ein erster Höhe- 
punkt im Schumannjahr 2010
Klees Wiedersehen mit dem Chor ist wun-

derbar, doch die Freude daran in Teilen ge-
trübt, weil vor allem zu kurz: leider können 
nicht alle Solisten und Orchestermusiker die 
gewünschte und erwartete Zeit zum Erar-
beiten des komplexen Werkes aufbringen.

Um die Probenarbeit nicht unnötig mit 
Erinnerungen an früher zu vergeuden, 
vereinbart die Redaktion mit Klee ein Tref-
fen „beim Italiener“ zum Gedankenaus-
tauschplauschen - wie sich herausstellt, 
bei „seinem“ Italiener von damals(!).8)

Das dreimalige Faustszenen-Konzert- 
erlebnis mit großartigen Solisten, mit ei-
nem sehr aufmerksamen Orchester, das 

8)  Was dabei herauskam, lesen Sie bitte ab Seite 9
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seinen langjährigen Konzertmeister Jens 
Langeheine bei dieser Gelegenheit ver-
abschiedet, mit einem bestens trainierten 
Musikvereins-Chor und einem von Justi-
ne Wanat ebenso perfekt vorbereiteten 
Kinderchor der Clara-Schumann-Musik-
schule9) ist für uns wie für viele Zuhörer 
der Höhepunkt der Saison 2009/2010!

Diese war damit noch nicht zu Ende, die 
„Sternzeichen“ 10 bis 12 standen noch aus, 
liefen aber ohne den Musikverein, 10 und 
12 mit dem GMD Andrey Boreyko und 11 
als Teil des offiziellen Schumannfestes mit 
dem Schumanndirigenten Mario Venzago.

Das Schumannfest 2010
Die Saison 09/10 ging damit also 

ohne erste Begegnung mit dem GMD 
zu Ende, aber es gab noch eine weitere  
Chance für einen Konzertauftritt im lau-
fenden Schumannfest-Jahr-2010! 

Ob wir da allerdings gebraucht würden, 
das war abhängig von Faktoren, die wir 
nicht mehr beeinflussen konnten, das 
Wort vom „Work in progress“ machte die 
Runde, was heißen sollte, dass selbst 
das gedruckte Programm immer noch 
nicht garantieren könnte, dass es tat-
sächlich zu einem Konzertauftritt kommt! 

Wir beschaffen uns also das spezielle 
blaue Schumann-Fest-Programm - (das 
mit dem ringenden, kranken (?), den Flü-
gel-(schlagenden Schu?)-Mann) - und 
blättern es durch. Und tatsächlich: gleich 
zum Eröffnungskonzert am 28. Mai bei der 
„Festouvertüre für Robert Schumann“ 
- so ist die Hommage an die Niederrhei-
nischen Musikfeste 1818-1958 übertitelt 
- sind wir (probenplangemäß) angekün-
digt, wenn auch erst ganz am Schluss und 
wieder mit einem Kurzstück, diesmal dem 
„Nachtlied op. 108“ von Schumann. 
9)  dazu mehr ab Seite 14

Wir genießen also an diesem Abend 
mit zwei Pausen auf unserem Chorge-
stühl das mehr als dreistündige bunte 
Programm mit der exzellenten Deut-
schen Kammerphilharmonie mit Stücken 
von Gluck, Beethoven Weber, Mahler, 
Barber und Mendelssohn (die ganze 
„Italienische“!), erleben den wunderba-
ren Bariton Thomas Hampson und sei-
nen einfühlsamen Klavierbegleiter Wolf-
ram Rieger mit der Originalfassung der 
„Dichterliebe“ und kommen dann weit 
nach 23 Uhr zu unserem Schumann-
Nachtlied-Einsatz. Die bange Frage, ob 
der WDR die Live-Übertragung zur vol-
len Stunde mit Beginn der Nachrichten 
abbricht oder laufen läßt, beantwortet 
das den Ton aufzeichnende heimische 
Gerät am anderen Morgen positiv. 

Wer sich dann später die Zeit nimmt, 
die Ansagen und Pausenbeiträge in 
einer stillen Stunde nachzuhören, der 
erfährt auch, dass die Gründung des 
Musikvereins 1818 auf das in diesem 
Jahr erstmals abgehaltene „1. Nierrhei-
nische Musikfest“ zurückgeht, dass Jo-
hann August Burgmüller „unser“ erster 
Städt. Musikdirektor war, und dass es 
diese Musikfeste 140 Jahre lang (bis 
1958) gab. Uns gibt es immer noch.

Es war ein würdiges Jubiläums-Schu-
mann-Fest-2010! Nicht alle Tage erlebt 
man so dicht beieinander Welt-Klassik-
Dirigenten vom Range eines Barenboim, 
Eschenbach, Järvi oder Venzago, die 
ihre eigenen Orchester oder die Düs-
seldorfer Symphoniker zu bravorösen 
Höchstleistungen anspornen! Der Dop-
pelintendanz Christiane Ochsenfort und 
Michael Becker sei Dank und Anerken-
nung gesagt für dieses großartige Musik-
fest, das der WDR zudem aus dem Dorf 
an der Düssel in alle Welt ausstrahlte!
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Das Schumannjahr zur Halbzeit
Nun war auch dieses Fest, aber noch 

nicht die Saison gelaufen, da hatten die 
Programmmacher für uns noch eine letzte 
Aufgabe vorgesehen: nach den 12 Stern-
zeichen sollte die Saison noch mit einem 
letzten „Big-Bang-Event“  - davon gibt 
es sechs, mit denen Intendant Michael 
Becker auch die Jugend in die Tonhalle 
lockt - zu Ende gebracht werden. Im ro-
ten Programmbuch stand zwar für den 
8. Juli noch was von Debussys „Trois 
Nocturnes“ - das kann man auch ohne 
Frauenchor machen - und von Strawins-
kys „Sacre du printemps“, tatsächlich traf 
der Chronist im Konzert eine Dame, die 
dieses Programm erwartet hatte und nicht 
Schumanns Vierte, die das Symphonie-
orchester der Robert-Schumann-Hoch-
schule im ersten Teil unter der Leitung von 
Rüdiger Bohn intonierte. Die Besucherin 
hatte ebenso nicht das hochromantische 
Märchenstück „Der Rose Pilgerfahrt“ er-
wartet, das Schumann seinem Musikver-
ein 1851 zueignete und mit ihm zur Urauf-
führung in der Orchesterfassung brachte. 
Die fehlinformierte Dame blieb trotzdem 
bis zum Schluss und hörte noch einmal 
das Hochschulorchester und den Chor 
des Städtischen Musikvereins unter der 
Leitung seines ehemaligen Chordirektors 
Raimund Wippermann, dem Rektor der 
Robert-Schumann-Hochschule. Wie in 
alten Zeiten formte er in den Proben das 
Stück und brachte im Konzert das Beste 
aus uns heraus.

Zwischenbilanz Teil 1:
Verteilt auf insgesamt zehn Kon-

zerttermine stehen im ersten Halbjahr 
den sechs kleineren Werken nur die 
abendfüllenden Faustszenen gegen-
über.

Weiter mit Schumann‘s „Manfred“
Wir warten also weiter auf die erste offi-

zielle Begegnung mit dem nun nicht mehr 
ganz neuen Chef am Rhein, und die soll 
es nun endgültig in seinem zweiten Jahr 
in Düsseldorf Ende November im Stern-
zeichen 4 der neuen Saison 10/11 geben! 
Da steht - nach der Aufführung vom Mai 
2006 mit Klaus Maria Brandauer in der 
Titel-/Sprecherrolle - erneut Schumanns 
„Manfred“ auf dem Programm. Sprecher 
ist diesmal der Film- und Bühnenschau-
spieler Johann von Bülow. Ein zweiter 
Name lässt aufhorchen und Ratlosigkeit 
aufkommen: Johannes Deutsch obliegt 
die „Künstlerische Visualisierung“! 

Jedenfalls wurde für die an dieser Auf-
führung Beteiligten - also Chor, Orches-
ter, Solisten, Sprecher, Medienkünstlern, 
Techniker, Bühnenbauer, Helfer - uner-
wartet bereits für den 3. Juli 2010, also 
eine knappe Woche vor dem „Rose-Pil-
gerfahrt-Konzert“ - eine Vor-Probe ange-
setzt. Es war dies just der Tag, an dem das 
neue „Fünf-Hefte-im-Schuber-Programm“ 
für die Saison 10/11 verbreitet wurde und 
wir dort Konzerttermin und Besetzung 
nachblättern und -lesen konnten. 

Für das „Dramatische Gedicht in drei 
Abteilungen von Lord Byron“, so der 
ganze Untertitel für dieses auch nicht 
abendfüllende Werk mit längeren Chor-
pausen - immerhin ist es umfangreicher 
als Romanzen und Balladen, Nacht- 
oder Adventlied - , mussten sich (ein-
mal abgesehen vom Orchester) Chor, 
Spontansolisten aus dem Chor sowie 
ein befreundetes Sprecherensemble 
die für eine Durchlaufprobe notwendi-
gen Töne bzw. Texte schnell aneignen. 
Als wir den großen Saal der Tonhalle 
betreten, entdecken wir am Bühnen-
rand sofort die große weiße begehbare 
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Kugel, die mit Hilfe einer Seilkonstrukti-
on vermutlich bis in die Kuppel des Saa-
les gezogen werden kann, was wir an 
diesem Morgen jedoch nicht erleben. 

Wie uns Intendant Michael Becker erläu-
tert, wird sich Herr von Bülow, alias „Man-
fred“ - für das Publikum unsichtbar - in die-
ser „Zelle“ aufhalten. Der aus Wien ange-
reiste Medienkünstler Johannes Deutsch 
ergänzt, dass live produzierte Bilder des 
„Manfred“ aus der Kugel auf eine die Büh-
ne überspannende Leinwand und dort in 
ein riesiges Auge projiziert werden. Damit 
soll gewissermaßen die Gedankenwelt des 
Manfred in und aus seiner Kugel, die auch 
als sein Kopf gedeutet werden kann, für 
das Publikum sichtbar gemacht werden. 

Die Vorstellungen, die wir nach der 
Probe von den Intentionen, mit denen 
das Werk und sein metaphysischer Inhalt 
dem Publikum im November präsentiert 
werden sollen, halten sich nach dieser 
Vorprobe noch in Grenzen. Vielleicht geht 
es den Zuhörern und -sehern 2010 ähn-
lich wie denen, die noch heute über die 
mit Tanz und Luftakrobatik angereicherte 
szenische „Paradies und Peri“-Aufführung 
vom Schumannfest 2004 sprechen.10)

Wieder knapp drei Wochen später, Mit-
te Dezember d. J., wird der Musikverein 
dann das letzte Wort vom „ganzen Schu-
mann“ haben, wenn er im Sternzeichen 5 
noch einmal unter der Leitung von GMD 
Andrey Boreyko auftritt und das Jahr mit 
dem „Adventlied“ beschließt.

Zwischenbilanz Teil 2:
In der zweiten Jahreshälfte stehen für 

den Musikverein an vier Konzerttermi-
nen nur die eben erwähnten zwei Wer-
ke, nämlich „Manfred“ und das „Advent-
lied“ auf dem Programm.
10)  Zur weiteren Vorbereitung auf dieses mediale Kon-
zertereignis im November siehe Beitrag auf Seite 31ff 

Ausblick auf 2011
Der Band 2 des Programmvorschau-

schubers für die Sternzeichenkonzerte der 
Düsseldorfer Symphoniker in der  Saison 
10/11 - überschrieben mit „Herz und Motor“ 
- sieht in der zweiten Saisonhälfte, d.h. im 
Frühjahr 2011 nur für das Sternzeichen 9 
eine Konzertbeteiligung des Musikvereins 
vor. Zum Mahlerjahr steht dann auf dem 
Programm  das „Klagende Lied“ des Dop-
peljubilars. Mahlers Frühwerk  von 1880 
steht in der dreiteiligen Fassung auf dem 
Programm. Diese studierte der Chor zuletzt 
auch für das Mahlerfest 1995 in Amsterdam 
ein. In Hollands schönstem Konzerthaus 
kam dann damals aber nur die überarbeite-
te Fassung von 1898 mit den Teilen 2 und 
3. mit dem Koninklijk Concertgebouworkest 
unter der Leitung von Riccardo Chailly zur 
Aufführung. In Düsseldorf wird der gefragte 
englische Dirigent Martyn Brabbins am Pult 
stehen, worauf wir uns freuen können.

Bilanz:
Das Schumannjahr 2010 geht noch 

bis Ende Dezember weiter, noch ist nicht 
SCHUMANN 2010: DAS GANZE WERK 
IN DÜSSELDOF erklungen. Der Musikver-
ein hat im Jubiläumsjahr - so hoffen wir - 
seinem ehemaligen Musikdirektor zum 200. 
Geburtstag vor allem dadurch die Ehre er-
wiesen, dass er als „sein Chor“ daran mit-
gewirkt hat, auch die weniger bekannten 
Schumannwerke zu Gehör zu bringen.

Wir freuen uns, wenn wir auch in Zukunft 
weiter teilhaben können an großen (und 
dann und wann auch an weniger großen) 
Produktionen der Tonhalle, und der Pro-
benplan dabei kontinuierlich gefüllt bleibt. 

Dann können auch wir der näheren Zu-
kunft, die dem Musikverein selbst schon 
bald einen 200. Geburtstag verheißt, mit 
Zuversicht entgegen sehen.
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Zurück in die 80iger

Als der Verfasser dieser Zeilen in 
den Städtischen Musikverein eintrat 
schrieben wir das Jahr 1982. Es war 
also genau die Mitte der - zu Recht 
- heute hochgepriesenen „Ära Klee“. 
Die erste Begegnung mit dem Ma-
estro war - nach vielen besuchten 
Konzerten - die Klavierprobe für die 
Bachsche Matthäus-Passion. Eine 
heute fast legendäre Aufführung: 
Klee dirigierte vom Cembalo aus, als 
Solisten wirkten seine Ehefrau Edith 
Mathis, Doris Soffel, Robert Holl und 
der Evangelist des 20. Jahrhunderts: 
Peter Schreier mit. 

Bei der Vorbereitung auf den folgenden Beitrag hatte sich die Redaktion im 
Frühjahr vorgenommen, das Wiedersehen mit dem Düsseldorfer GMD der 
80iger Jahre Bernhard Klee an seiner alten Wirkungsstätte und anlässlich der 
erneuten Aufführung von Schumanns „Faustszenen“ zu einem Gespräch mit 
dem Dirigenten zu nutzen. Dabei sollten u.a. seine Ansichten zur Schumann-
Interpretation 2010 im Vergleich zu der von 1981 erkundet werden. Unsere 
schriftliche Anfrage beantwortete er „Klee-typisch“ dahingehend, er nehme die 
Einladung zu einer „Schumannschen Plauderei“ gerne an, könne aber nicht 
garantieren, dass es unsere geplante Publikation bereichern könne. „Ich weiß“ 
- so fährt er fort - „bei wirklich ernstem Nachdenken noch gar nicht, ob ich inter-
pretatorische Ansichten zum neuerlichen Tun an diesem wunderschönen Werk 
habe. Sicher bin ich aber, mich keiner Pläne, spezieller Absichten oder gar 
tief begründbarer Kenntnismengen anlässlich unserer gemeinsamen Proben-
Konzert-und Aufnahmeséancen (gemeint: von 1981 - d.R.) erinnern zu können. 
Meistens beleben die Freuden und Geburtsnarben während Studium und Pro-
benabenteuern alle Sinne dermaßen, dass der Verstand besser verstummt. Mit 
Freude auf Sie und all die anderen Lieben ganz herzlich Ihr Bernhard Klee.“

Was bei dem zu Stande gekommenen Treffen „Beim Italiener“ und den zahl-
reichen Probenbegegnungen herausgekommen ist, hat unser Redaktionsmit-
glied Jens D. Billerbeck versucht in Worte zu fassen, unvermeidlich wurden 
dabei auch zahlreiche „Erinnerungen an früher“ wach.

Bernhard Klee in Düsseldorf
Beobachtungen und Erinnerungen am Rande der „Faustszenen“ von Jens D. Billerbeck
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Der Chor umfasste damals mehr als 
140 Sängerinnen und Sänger, und un-
vergessen ist, wie Klee in den Klavier- 
und Orchesterproben diesen Riesen-
chor zu einem flexiblen, in den Kolora-
turen und Fugen schlank und präzise 
agierenden Klangkörper formte. Als 
Neuling im Chor gefiel mir seine Ar-
beitsweise - damals wie heute - sehr: 

Klee stellt Assoziationen her und 
vermittelt in einer bildhaften, meist 
launisch-humorvollen Sprache seine 
Vorstellungen eines modernen (Bach-)
Klanges. Mit großer darstellerischer Be-
gabung ausgestattet versucht er ges-
tisch und mimisch umzusetzen, was er 
möchte, bzw. zu karikieren, was er nicht 
möchte. Und der Chor folgt ihm willig. 

Der einstige Nestor der Düsseldorfer 
Musikkritik, Alfons Neukirchen, rühm-
te dann in seiner Konzertbesprechung 
auch genau diesen schlanken Chor-
klang, dem es aber in den Massensze-
nen und Turba-Chören nicht an Durch-
schlagskraft mangelte. 

Was in der Erinnerung auf diese Mat-
thäuspassion folgte, waren bewegende 
Konzerte und spannende Aufgaben für 
den Chor: Z.B. die Schallplattenauf-
nahmen zum Schumann-Requiem, die 
Klee heute in der Rückschau für die ge-
lungenste der zahlreichen Schumann-
Einspielungen unter seiner Stabführung 
hält. Oder die Kopplung des Mozart-
Requiems mit Schönbergs „Überleben-
den aus Warschau“. Nach letzterem 
erklang attaca das Requiem erneut, 
um im Takt 8 des Lacrymosa, jener 
Stelle, an der Mozarts Original endet, 
abzubrechen. Der Wirkung konnte sich 
niemand entziehen, und der Klang des 
ersten „Requiem“-Einsatzes des Bas-
ses zeigte starke Betroffenheit bei den 

Zuhörern wie bei den Ausführenden. 
Nach Saarbrücken und Düsseldorf tra-
ten wir mit diesem Programm seinerzeit 
auch in Breslaus Magdalenenkirche 
auf, zur Erinnerung: in Polen herschte 
damals Kriegsrecht! Die Wirkung, die 
sich hier im Kirchenraum einstellte, er-
fuhr noch einmal eine Steigerung, die 
wohl alle, die dabei waren, nie verges-
sen werden. 

Oder Bruckners 9. Sinfonie, die un-
vollendete, „dem lieben Gott“ gewid-
mete: Klee misstraute dem Brauch, an-
statt des nicht vorhandenen 4. Satzes 
das Te Deum zu spielen. Er stellte der 
Sinfonie zwei der a-capella Graduale 
Bruckners voran und schloss das Kon-
zert mit zwei weiteren. Der Übergang 
vom Pianissimo des 3. Satzes in den 
a-capella Chorklang war auch wieder 
so eine „Gänsehautstelle“. 

Da sind noch weitere Erinnerungen: 
Bruckners f-moll-Messe oder das Ab-
schiedskonzert Klees, die 2. Sinfonie 
von Gustav Mahler. Sie hatte der Chor 
damals viel gesungen, er schlug Klee 
deshalb vor, sie - wegen der besseren 
Wirkung - auswendig zu singen. Der 
Maestro „was not amused“. Er fürchte-
te um die Sicherheit und argumentierte: 
Er kenne die Stücke auch auswendig, 
aber wenn irgend etwas passiert, sei er 
froh die Partitur vor Augen zu haben… 

Unvergessen ist auch ihm das Verdi-
Requiem, bei dem schon vor den Kon-
zerten der ursprünglich engagierte Tenor 
absagte und leider nur schwach ersetzt 
wurde. Und die Sopransolistin Margret 
Price musste dann nach dem ersten 
Konzert auch passen. Orchesterinten-
dant Peter Girth machte damals unge-
fähr folgende Ansage: „Frau Margret Pri-
ce ist leider erkrankt. Wir haben keinen 
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Ersatz gefunden. Es singt: Julia Varady" 
Unvergessen wie die Gattin Dietrich Fi-
scher-Dieskaus im a-Capella-Chor das 
hohe b gesungen hat.

Klees Spektrum in der Düsseldorfer 
Zeit war groß: er dirigierte Mozartsym-
phonien genau so kompetent, wie er es 
mit den ganz großen Werken der spät-
romantischen Chorsinfonik - Gurre-
Lieder oder 8. Mahler - tat. Er bewegte 
sich - als ehemaliger Thomaner - genau 
so sicher bei Bach (z.B. seiner Kantate: 
„Ich hatte viel Bekümmernis“ oder der 
„Matthäus-Passion“) wie im Feld der 
Moderne. Dabei zeichnete ihn aus, 
dass er immer großen Respekt vor den 
Werken zeigte. Mit Beethovens Missa-
Solemnis, einem weiteren Meilenstein 
der Ära Klee, tat er sich nicht leicht.

Sein Verhältnis zum Chor, so emp-
fand ich es damals, war immer von gro-
ßem Respekt vor den Leistungen der 
begeisterungsfähigen Laien getragen. 
Böse Worte seitens Klee? Ich kann 
mich an keines erinnern. Gewiss, wenn 
mal das eine oder andere nicht auf An-
hieb klappen wollte, kam eine spitze 
Bemerkung über zu intensiv getätigte 
Konzertreisen, aber alles in allem wa-
ren die Proben und Konzerte stets be-
glückende Ereignisse, auch und gerade 
im Bereich der Moderne. 

So wollte Klee unbedingt das Requi-
em von Edison Denissow aufführen. 
Das wurde, man muss es heute aus 
der Rückschau sagen, eine Zerreiß-
probe für den Chor: Ob der immensen 
Schwierigkeiten entschieden Vorstand 
und musikalische Leitung, unter den 
Musikvereinsmitgliedern eine Auswahl 
zu treffen und die besonders sicheren 
Sängerinnen und Sänger der Nieder-
rheinischen Chorgemeinschaft mit an 

Bord zu nehmen. Es gab, das kann 
man sich vorstellen, sehr viel böses 
Blut. Das Konzert selbst, nach harter 
Arbeit, war ein Triumph - und ich wage 
heute die Frage, ob es auch ohne die-
se Maßnahmen gegangen wäre. Wer 
weiß.

Es zeichnet ein gutes Bild des Men-
schen Klee, dass er sich damals die 
Zeit nahm, die Hintergründe dieser Ent-
scheidungen vor dem Chor zu erläutern 
und zu vertreten. Und Klee „bedankte“ 
sich mit einer Aufgabe, für die dann der 
gesamte Chor gefordert war: Die riesi-
ge, hochkomplexe „Transfiguration de 
notre seigneur Jesus Christ“ von Oli-
vier Messiaen. Die „Dankbarkeit“ der 
Chormitglieder hielt sich in Grenzen, 
da die Aufgabe wirklich schwierig und 
diffizil war. Allein: Sie wurde grandios 
bewältigt und der Erfolg der drei Düs-
seldorfer Aufführungen in Anwesenheit 
des greisen Komponisten wurde auch 
in die Nachbarstadt Köln exportiert.

Unvergessen dann der Abschied, den 
der Chor seinem scheidenden GMD 
gab: Ein Oratorium mixtum, gedichtet 
vom Mitglied der Bassfraktion Heinz 
Raukes, mit Ausschnitten aus vielen 
Werken, die der Chor unter Klee ge-
sungen hatte.

2010 - Das Wiedersehn 

Dies alles - und vieles mehr - steht 
heute plastisch vor dem inneren Auge 
des Chronisten. Denn als Bernhard 
Klee am 6. April 2010 - 28 Jahre nach 
meiner ersten aktiven Begegnung mit 
dem Musiker Klee, 23 Jahre nach sei-
nem Abschied aus Düsseldorf - wieder 
vor dem Chor steht, ist es plötzlich wie-
der wie damals: Da war sie wieder, die 
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so ganz spezielle Kleesche Probenat-
mosphäre. Die Mischung aus plasti-
schen Vergleichen, um seine Intention 
klarzumachen, die herausragende Mu-
sikalität und die vielen Informationen, 
die in scheinbar dahingesagten Bemer-
kungen stecken. Keine Sekunde dieser 
Proben ist verschenkte Zeit.

Das Team der NeuenChorszene in 
Person von Georg Lauer, Erich Gelf 
und Jens Billerbeck hatte wie bereits 
erwähnt die Absicht, ein Interview mit 
Bernhard Klee zu führen. Ihn zu fra-
gen, wie sich seine Sicht auf die Faust-
Szenen in 30 Jahren seit der Schall-
plattenaufnahme gewandelt hat, den 
Menschen hinter dem Musiker „heraus-
zukitzeln“. Es wurde daraus ein langes, 
hochinteressantes, aber eher informel-
les Gespräch beim „Italiener“ nach der 
Sonntagsprobe, das leider wegen ein-
geschränkter Öffnungszeiten der Loka-
lität irgenwann beendet werden - und 
damit Fragment - bleiben musste.

Auch der Beginn war „gleitend", galt 
es doch zunächst im großen Saal der 
Tonhalle die Konstruktion des Chorpo-
diums zu klären. Im Gespräch mit den 
Bühnentechnikern der Tonhalle, erinner-
te sich Klee an seine Zeit als „Hausherr“ 
im damals neuen Saal: Die Mannschaft 
war klein, und der Saal ausschließlich ei-
ner relativ kleinen Zahl von Fremdveran-
staltungen geöffnet, die alle einen Bezug 
zur klassischen Musik hatten, was Klee 
ausdrücklich begrüßte.

Über den Menschen Klee und seinen 
musikalischen Werdegang ist wenig 
veröffentlicht. Auch das „allwissende“ 
Internet, dem der Maestro durchaus 
reserviert gegenübersteht, kann wenig 
mehr bieten, als die dürren Daten der 
Chefposten. Umso überraschender, wie 

ausführlich Klee bei Pasta und Pesce 
über sein Leben plauderte. Über die 
Kindheit im thüringischen Schleiz, den 
Vater, der seine hebräische Literatur 
(es waren die 1930er Jahre) in der 2. 
Reihe des Bücherregals „eingemauert" 
hatte und über seine Zeit bei den Tho-
manern. Mit diesem Chor ist der junge 
Klee viel herumgekommen - bis nach 
Paris, wobei er ein breites Chorreper-
toire erarbeitete.

Im Studium an der Kölner Musikhoch-
schule - übrigens als Kommilitone unse-
res Korrepetitors Reinhard Kaufmann - 
belegte Klee als Hauptfach Klavier. „Als 
Dirigent hielt man mich für unbegabt,“ 
sagte er augenzwinkernd. Und meinte 
später, das Dirigieren könne man so-
wieso nicht studieren.

Erste berufliche Station war das Vo-
lontariat als Korrepetitor unter Otto 
Ackermann an der Kölner Oper, wo er 
in die laufende Einstudierung des Ro-
senkavaliers einstieg. Hier arbeitete er  
zusammen mit Wolfgang Sawallisch 
und Oscar Fritz Schuh, der damals das 
Kölner Theater leitete, dirigierte seine 
erste Zauberflöte - unendlich langsam, 
wie er sich erinnert, das ganze habe 
„gefühlte sechs Tage“ gedauert - mit 
so bekannten Namen wie Fritz Wun-
derlich, Elisabeth Grümmer oder der 
Schweizer Sopranistin Edith Mathis, 
die von 1959-63 Ensemblemitglied des 
Opernhauses in Köln war und  später 
seine Frau wurde.

Als Klavierbegleiter der damals 
schon sehr gefragten Liedsängerin be-
zeichnete sich Klee selbstironisch als 
„Knochenbeilage", doch auf einer die-
ser Reisen kam auch der Kontakt zu 
Herbert von Karajan zu Stande. Klee 
erinnert sich, dass er im Publikum ei-
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ner Probe des Meisters beiwohnte und 
sah, wie dieser ständig Bemerkungen 
an den hinter ihm vermuteten Assis-
tenten machte, ohne zu bemerken, 
dass dort niemand saß. Klee hatte sich 
kurzerhand die entsprechenden Noti-
zen gemacht und dann auf der Bühne 
dem Maestro ausgeholfen. Kommentar 
der Sängerin Elisabeth Schwarzkopf 
angesichts des unbekannten jungen 
Mannes: „Wer sind Sie denn?", Walter 
Berry hingegen habe sich gefreut.

Klees Kapellmeisterstationen - von 
einem ersten Einspringen in Bern - gin-
gen dann über das Salzburger Lan-
destheater, Oberhausen, Hannover 
und Lübeck, bis dann Düsseldorf rief. 
In Hannover, beim Rundfunkorchester 
des NDR (dem 2. Orchester der Rund-
funkanstalt nach dem Hamburger NDR-
Sinfonieorchester), erinnert sich Klee 
vor allem an unterhaltende Klassik, die 
zum festen Programm des Orchesters 
gehörte. Aber auch, dass er dann trotz-
dem mit diesem Klangkörper zum ers-
ten Mal das Heldenleben von Richard 
Strauß aufführte.

Liebevolle Erinnerungen verbinden 
den Musiker Klee mit dem Bundesju-
gendorchester - „mein liebstes Orches-
ter" - , mit dem er auch viel Moderne 
gespielt hat, z.B. Luigi Nono zum 50. 
Jahrestag der Potsdam-Konferenz. 
„Was dieses Orchester auszeichnet, ist 
eine jugendliche Begeisterung und der 
unbedingte Wille, es perfekt zu machen: 
Da standen eines Nachts die sechs 
Kontrabässe vor meinem Hotelzimmer 
und wollten unbedingt eine heikle Stelle 
noch einmal probieren."

Ausführlich über die Düsseldorfer 
Jahre zu sprechen, das verhinderte der 
gestrenge „Patron" des Restaurants, 

aber einige Bemerkungen Klees zu 
diesen zehn Jahren, können wir noch 
wiedergeben: Zum Beispiel empfand 
er es als glücklichen Umstand, hier 
eine „Spielwiese für Schumann" vor-
zufinden, den er - wie viele - für deut-
lich unterschätzt hält. Oder der immer 
wieder geäußerte Vorwurf, Schumann 
oder sein Altersgenosse Chopin hät-
ten nicht instrumentieren können: Klee 
nennt das „Quatsch", vielmehr habe 
der spätromantische Orchesterklang à 
la Wagner, Tschaikowsky oder Strauss 
(Anm.d.R.: Richard!) einfach den Blick 
auf das Orchester der Frühromantik 
verstellt: „Man wirft Chopin vor, er setze 
im 1. Klavierkonzert nur eine Posaune 
ein. Aber mehr brauchte er nicht, das 
ist die Bassstimme der Blechbläser und 
es reichte ihm aus." Auch ein Schluss 
in den Faust-Szenen, wo Schumann 
nur die 2. Geigen tremolieren lässt, hält 
Klee für keinen Instrumentationsfehler, 
sondern einen genialen Effekt, der dem 
Ton eine besondere Klangfärbung ver-
leihe. Im Konzert konnte man es hören.

Selbstkritisch, wie er ist, hält Klee vie-
le der unter ihm gemachten Schallplat-
teneinspielungen für „nicht gelungen". 
Einzig das Requiem findet vor seinen 
kritischen Ohren Gnade, wenn er auch 
zugibt, es lange nicht mehr gehört zu 
haben.

Seine Einschätzung zu den „Faust-
szenen 2010“ konnten wir zwar nicht 
mehr in Erfahrung bringen, das Publi-
kum jedenfalls dankte ihm, den Düssel-
dorfer Symphonikern, dem Städtischen 
Musikverein, der Solistenriege und 
ganz besonders dem Kinderchor der 
Clara-Schumann-Musikschule mit lang 
anhaltendem Beifall für ein großes Mu-
sikereignis im Schumannjahr 2010.
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„Herz und Motor“

So ist der Band 2 aus 
dem neuen Programm-
schuber übertitelt, der das 
Konzertangebot der Düs-
seldorfer Symphoniker für 
2010/11 ausweist. Ein bes-
serer Vergleich fällt auch 
uns nicht ein, nachdem wir 
Justine Wanat bei ihrer Ar-
beit erlebt haben!

Wir treffen sie vor dem 
Kammermusiksaal der 
Clara-Schumann-Musik-
schule im ersten Stock des 
imposanten Gebäudes 

in Düsseldorf und ihren beruflichen 
Werdegang aufgezeichnet hat, sie sind 
überschrieben mit: Justine Wanat, M.A. 
(PL) - Musikpädagogin, Chorleiterin, 
Dirigentin.

Studiert hat sie an der Musikhoch-
schule in Kattowitz und dort 1986 ihr 
Magisterdiplom mit Auszeichnung im 
Fach Chorleitung, Chordirigieren und 

Im April 2008 verabschiedete sich der GMD John Fiore musikalisch aus Düs-
seldorf. Dreimal nutzte er dazu die 8. Sinfonie von Gustav Mahler. Ihm zur Seite 
standen die Düsseldorfer Symphoniker, der Städt. Musikverein zu Düsseldorf, 
der Tschechische Philharmonische Chor Brno, acht Solisten sowie 90 Mädchen 
und Jungen des Kinderchores der Städtischen Clara-Schumann-Musikschule 
Düsseldorf. 

Letztere bestanden ihre Tonhallenpremiere so überzeugend gut, dass sie auch 
im Frühjahr 2010 wieder eingeladen wurden, bei den Schumannschen „Faust-
szenen” unter Bernhard Klee mitzuwirken. 

Wie es ihre Leiterin Justine Wanat fertig bringt, Kinder und Jugendliche zwi-
schen 6 und 16 für Chormusik zu begeistern, das haben wir im Ergebnis bei den 
genannten Konzerten und bei einer Probe kürzlich in der Musikschule an der 
Prinz-Georg-Straße erlebem können.

an der Prinz-Georg-Straße im Ortsteil 
Pempelfort. Bis zum Beginn der Kinder-
chorprobe ist noch etwas Zeit und wir 
ziehen uns ins  Lehrerzimmer zurück, 
wo wir auf eine bestens vorbereitete 
Musikpädagogin und Gesprächspart-
nerin treffen: Sie hat uns einige Blätter 
mitgebracht, auf denen Sie die jüngsten 
Projekte ihres musikalischen Wirkens 

Der „Konzert-Kinderchor“ der Clara-Schumann-Musikschule singt 
auswendig bei den „Faustszenen“ in der Tonhalle Düsseldorf
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musikalische Erziehung gemacht. Un-
mittelbar danach bekam sie eine An-
stellung als Chordirektor-Assistenin an 
der Schleischen Oper in Beuthen und 
gleichzeitig als Assistentin an der Mu-
sikhochschule Kattowitz.

Nach ihrer Übersiedlung nach Düs-
seldorf machte sie zunächst eine „Kin-
derpause“, ehe sie 1998 an der Clara-
Schumann-Musikschule als Chorlei-
terin eine Anstellung fand. Seitdem 
unterrichtet sie mehrere Chorgruppen 
aller Alterstufen, angefangen von den 

Bei diesen Planungen braucht man 
in der Tat jemanden mit weitem Herz 
und starkem Motor, diese Eigenschaf-
ten jedenfalls bringt Frau Wanat zuver-
lässig und unermüdlich mit, wenn sie 
vor „ihren“ Kindern steht.

Zum Credo ihrer chorischen Ausbil-
dungsarbeit gehört ohne Einschrän-
kung, dass alle ihre Sängerinnen und 
Sänger sowohl eine gründliche musi-
kalische Ausbildung wie eine sorgfälti-
ge stimmbildnerische Erziehung erhal-
ten.

6-8-Jährigen in verschiedenen 
Stadtteilen bis hin zum zentra-
len Clara-Schumann-Jugend-
chor. 

Seit 2005 leiet Frau Wanat 
ebenfalls den Düsseldorfer 
Mädchenchor, dem seit 2006 
auch ein gemischter Vorchor 
angegliedert ist, und seit 2008 
gehört zu ihren Ensembles 
auch ein Knabenchor, der Düs-
seldorfer Jungenchor.

In der Planung ist derzeit ein 
Chorangebot für Jungen und 
Mädchen, die am Ende der 
vierten Klasse dem Musikver-

einsprojekt „Sing-
Pause“ an Düs-
seldorfer Grund-
schulen entwach-
sen, deren Talent 
und Freude am 
Singen aber wei-
terentwickelt wer-
den soll. Auch 
Eltern aus diesem 
Umfeld sollen 
zum Chorsingen 
eingeladen wer-
den!

Große Freude beim Applaus für den Kinderchor der Clara-Schumann-
Musikschule nach Schumanns Faustszenen

Schlussapplaus am Ende der „Faustszenen“ für 
Justine Wanat, Bernhard Klee und Marieddy Rossetto

NC          15



Damit schafft die Begeisterung ver-
breitende Pädagogin die Vorausset-
zung, leistungsfähige Ensembles zu 
formen, die in der Lage sind, das Er-
lernte souverän in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Dazu gehören nicht nur 
die jüngsten Tonhallenauftritte, sondern 
bereits frühere Engagements beim „Alt-
stadtherbst“ oder bei Produktionen der 
Deutschen Oper am Rhein. 

Welche Anforderungen gerade in jüng-
ster Zeit z.B. bei der Uraufführung der 
Jörg-Widmann-Oper „Gesicht im Spie-
gel“ zu bewältigen sind, demonstriert 
Justine Wanat kurzentschlossen, indem 
Sie sich ans Klavier setzt, die Partitur 
auf- und einige wilde Akkorde anschlägt. 

Vor dem Kammermusiksaal empfängt 
uns eine bunte Gruppe sommerlich ge-
kleideter kleiner Mädchen, die meisten 
in Begleitung eines Elternteils, der sie 
zur Musikschule gefahren hat. Die fröh-
liche Schar stürmt in den Raum und im 
Nu ist aus den an der Wand gestapel-
ten Stühlen ein Halbkreis um den Flü-
gel gebildet. 

Die Probe

Auf eine kurze Begrüßung der Kin-
der und der Gäste folgt eine meditative 
Konzentrationsübung. Mit geschlosse-
nen Augen pendeln die kleinen Sänge-
rinnen mit ihren Körpern um eine ge-
dachte innere Achse und finden dabei 
einen Standpunkt. 

Noch ein paar kurze Tonsilben, und 
die Chorprobe nimmt Fahrt auf. Italie-
nisches „Rrrr“ und saubere Sprech-
silbenbildung werden erst langsam, 
dann zum größten Vergnügen der 
Kinder immer schneller am „bravo Fi-
garo“ aus Rossinis „Barbier von Se-
villa“ trainiert. Bevor das Ganze im 
Chaos endet, blitzschnelles Umschal-
ten auf Bachs Bourrée a capella auf 
Tonsilbe.

Das klingt rhythmisch 
vertrackt und atonal, 
aber die Kinder hören 
es, singen es nach und 
behalten es!

Um kurz nach halb 
fünf ist es Zeit, das 
Vorgespräch zu unter-
brechen. Unsere inten-
sive Unterhaltung soll 
nicht den pünktlichen 
Probenbeginn neben-
an in Frage stellen. 

Chorleiterin Justine Wanat machts vor

Die obligatorische Stimmbildung: auch für 6- bis 12-Jährige!
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Fasziniert beobachten wir, wie Frau 
Wanat die Gruppe mit Augenkontakt, 
Mimik und Gestik steuert. Das funktio-
niert, weil die Kinder auswendig sin-
gen. Die Dirigentin führt den Chor im 
wahrsten Sinne des Wortes durch das 
Stück. Nur im Notfall, wenn zwei Kin-
deraugen durchs Fenster flüchten oder 
zwei Freundinnen tuscheln, spricht sie 
die Kinder persönlich an. „Luisa, ich 
höre Deine tolle Stimme nicht!“

Nach Bach im fliegenden Wechsel zu 
einem mehrstimmigen Stück, eine „Alt“ 
Linie muss von etwa 8 Sängerinnen ge-
gen 12 Soprane gehalten werden. Die 
Kinder konzentrieren sich ungeheuer, 
aber Frau Wanat bleibt unzufrieden. 
„Luisa und Lena, ich habe Euch im Ver-
dacht. Hört noch einmal gut zu, beim 
nächsten mal singt ihr dann wieder mit“.
Und noch einmal das Ganze, und jetzt 
haben auch Luisa und Lena die Oktave 
sauber gehalten.

Nach etwa 10 Minuten kommt eine 
leichte Unkonzentriertheit auf. Da greift 
die erfahrene Pädagogin sofort auf ein 
mehrstimmiges Stück aus dem Reper-
toire zurück, um durch Erfolgserlebnis-

gen, locken, bei Laune halten, vielmehr 
singt der Chor während der gesamten 
Probe nahezu unausgesetzt. Kurz vor 
der Pause eine kleine Übung zur Rhyth-
mik: der Körper als Schlagzeug.

Die Themenvielfalt der Proben lässt 
gruppendynamische Probleme, die bei 
einem Altersunterschied von ca. sechs 
Jahren zu erwarten wären, nicht ent-
stehen. Zwischen den Kindern gibt es 
keine Interaktion, sie arbeiten unter der 
allpräsenten Leitung ihrer Chorleiterin 
musiksalisch zusammen. 

Nach der Pause ein weiterer Höhe-
punkt: Michael Jacksons „Earth song“. 
Eigentlich „stehen“ wir Klassik-Lau-
scher nicht auf solche Musik, aber die 
Version, die uns Frau Wanats Chor dar-
bietet, ist so klangrein, so sauber into-
niert, dass sie uns begeistert. 

Die Zeit, sie eilt im Sauseschritt….
Nach einer wilden Tanz- und Gesangs-
einlage endet die Chorprobe wie sie 
begonnen hat: Wir konzentrieren uns 
und schweigen….

„Tschüss bis nächste Woche! Vor den 
Ferien sehn wir uns noch mal!“ 

Mamas und Papas warten schon.
se zu motivieren. „Aber im 
Stehen!“ „Nein im Sitzen!“ 
„Na gut. Wie ihr wollt!“ Die 
Unruhe hatte ihr Ventil, die 
Probe kann weitergehen, 
es ist Sommerzeit...

Das Geheimnis des Er-
folges liegt in den Phasen-
wechseln. Kinder können 
sich nicht dauerhaft auf 
eine Sache konzentrieren, 
deswegen bietet Frau Wa-
nat etwa alle 6 - 12 Minuten 
etwas anderes an. Dadurch 
entfällt überreden, überzeu- Beim Singen geht nichts ohne richtige Haltung!
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Einleitung

Die Chorwerke Robert Schumanns 
standen lange im Schatten seiner Lied-
kompositionen. Während seine Lieder-
zyklen zu den Höhepunkten des deut-
schen Kunstliedes gehören, sind seine 
Chorwerke oft nur Insidern bekannt. 
Und auch hier gibt es noch Abstufun-
gen: Schumanns Oratorium „Das Para-
dies und die Peri“ oder seine „Szenen 
aus Goethes Faust“ stehen heute wie-
der mehr im Fokus, während seine vier 
Chorballaden „Der Königssohn“, „Des 
Sängers Fluch“, „Das Glück von Eden-
hall“ (nach Texten von Ludwig Uhland) 
und „Vom Pagen und der Königstoch-
ter“ (nach Text von Emanuel Geibel) für 
Soli, Chor und großes Orchester ihren 
Exotenstatus noch nicht abgelegt ha-
ben. Dies mag darin begründet liegen, 
dass diese oftmals als Versuche Schu-
manns gedeutet werden, seine opern-
haften Inspirationen zu verwirklichen. 
Dabei stellen diese Werke wesentlich 
mehr als Versuche von Opernkomposi-
tionen dar und nehmen vor dem zeit-
geschichtlichen Hintergrund nach 1848 
musikalisch eine Ausnahmestellung in 
Schumanns Werk ein. 

Der Königssohn

Die Chorballade „Der Königssohn“ 
op. 116 entstand als erste der drei 
Balladen nach Texten von Ludwig 
Uhland. Schumann schreibt darüber am 
3. Mai 1851 aus Düsseldorf an seinen 
Textbearbeiter Moritz Horn: 

„Ich habe vor Kurzem die Ballade: 
Der Königssohn von Uhland, für 
Solostimmen, Chor, und Orchester 
componiert, – doch auch nur bis 
zum Schluß, der geändert werden 
müßte. […] Zur besseren musika-
lischen Wirkung müßte nämlich 
der Sänger nach den Worten – 
und wird nicht satt der Herrlichkeit 
und Fülle – selbst singend auftre-
ten, aber nicht sterben, sondern 
im Preise seiner Heilung und der 
eben angeschauten Pracht – und 
der Chor zum Schluß in den Preis 
einstimmen. Es brauchen dies im 
Ganzen nicht mehr als 3 vierzeilige 
Verse zu sein.“ [2]
Nach der Antwort von Horn konkreti-

siert Schumann seine Idee einer Neu-

Schumanns Chorballaden nach Texten von L. Uhland
Dissertation von Heike Jacobsen [1] - mit Genehmigung der Autorin    
in Auszügen zusammengestellt und eingeleitet von Thomas Ostermann
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gestaltung des Schlusses am 9.6.1851 
noch einmal:

„Nach den Worten – ,und wird nicht 
satt der Herrlichkeit und Fülle' müß-
te der Sänger anstimmen, und zwar 
nach der musikalischen Anlage des 
Stückes, das ich schon fertig habe, 
vier Verse im selben Metrum, wie 
Uhland Nro. 8 singen, dem sich 
dann ein allgemeiner Chor, der 
auch in einem andern Versmaße 
geschrieben sein könnte, und auch 
den Preis des Königspaares zum 
Inhalt hätte, anschlöße. Wär' es 
möglich, daß Sie sich im Sprach-
ausdruck, der freilich sehr eigent-
hümlich, der Weise Uhland's etwas 
nähern wollten, so wär dies sicher 
zum Besten des Ganzen.“ [3]

Der Schwerpunkt Schumanns liegt 
eindeutig auf der positiven Botschaft 
des Preisgesangs „des Königspaares“, 
der – durch den Chor verstärkt – dem 
Hörer eine Projektionsfläche zur begei-
sterten Identifikation bietet. Zum einen 
verwirklicht Schumann hierdurch sein 
Ideal eines zur höchsten Schlusswir-
kung gesteigerten Chorwerkes, zum an-
deren legt die Umformung des Schlus-
ses in seiner positiven, begeisternden 
Stimmung eine zeitgeschichtliche Inter-
pretation der Uhlandschen Textvorlage 
Schumanns nahe, die im Folgenden 
näher betrachtet werden soll:

Wie Ausschnitte aus Schumanns 
Tagebucheintragungen [4] zwischen 
1848 und 1849 belegen, ist dieser im 
Gegensatz zu dem u. a. von Rummen-
höller [5] und Nagler [6] aus der älte-
ren Forschung übernommene Bild des 

resignierten Bürgers auf der tagespo-
litischen Ebene informierter und teil-
nehmender Zeitgenosse des Revoluti-
onsgeschehens. So notiert er bspw. im 
März 1848 in seinem Tagebuch: „Unge-
heure politische Aufregung – die Pres-
sefreiheit v. Bundestag erklärt“ oder im 
Mai 1849: „Die Revolution – Spazier-
gang m.[it] Kl.[ara] – die Todten – die 
Brühlsche Terasse – Abends durch die 
Stadt – Revolutionszustand–“

Schumann reagierte auf seine eigene 
Art auf diese turbulenten Zeiten. Auffäl-
lig ist, dass er nun erstmals in größerem 
Maße für Chor schreibt, dass er nach 
einer Pause von fast acht Jahren wieder 
Lieder komponierte und die ,großen', 
repräsentativen Werke nun deutlich im 
Vordergrund standen. Diese Hinwen-
dung zur Vokalmusik war sicherlich kein 
Zufall, ließen sich doch Forderungen 
nach populärer und ,democratischer' 
Kunst am ehesten in textgebundener 
Musik verwirklichen.[7]

Inhaltlich betrachtet, lässt der zwischen 
1806 und 1812 von Uhland verfasste 
Balladentext „Der Königssohn“ eine 
Deutung als politische Allegorie zu: Der 
Königssohn verlässt das alte Reich, die 
durch den Vater vorgegebenen Struktu-
ren, und begibt sich auf Seereise: 

„Gib mir drei Schiffe! So fahr' ich hin 
Und suche nach einem Throne!“ 
(Str. 3).

Die vom alten König ausbedungenen 
Schiffe tragen jedoch nicht mehr, d.h., 
sie halten den entfesselten Elementen 
nicht stand: Der Königssohn erleidet 
Schiffbruch, die alte Ordnung ist unter-
gegangen. Erst durch das Gespräch mit 
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dem Fischer, d.h. dem einfachen Mann 
des Volkes, fasst der Königssohn den 
Plan, die wilden Tiere zu besiegen und 
so die Königswürde durch eigene Kraft 
zu erwerben. Er wird vom Volk erwar-
tet, als König anerkannt und bejubelt: 

„Da drängt sich alles Volk herzu 
Mit Jubel und Gesange: 
,Heil uns! Er ist's, der König ist's, [...] 
Den wir erharrt so lange’“ 
(Str. 24). 

Schließlich gelingt es ihm, den Dra-
chen zu entzaubern und mit seiner Kö-
nigin ein neues Reich zu begründen: 

„Die herrliche, gekrönte Braut 
Hat er am Herzen liegen, 
Und aus den alten Trümmern ist 
Ein Königsschloss gestiegen“ 
(Str. 29).

Diese freiheitliche Kernaussage hat 
möglicherweise während der Revoluti-
onsereignisse von 1848 für Schumann 
neue Aktualität gewonnen. Reinhard 
Kapp [8] weist diesbezüglich noch auf 
den Entstehungskontext hin: Der Kö-
nigssohn war von Schumann aus Anlass 
des im April 1851 in Düsseldorf erwarte-
ten Besuchs des Prinzen von Preußen 
komponiert worden. Vor diesem Hinter-
grund sieht Reinhard Kapp den bear-
beiteten Balladenstoff als „politisch, und 
zunächst wird dem ,Kartätschenprinzen' 
vom März 1848, dem militärischen Kom-
mandanten der Zerschlagung des Auf-
standes zugunsten der Reichsverfas-
sung, eine Dichtung des großdeutsch 
votierenden Uhland präsentiert“. 

Mit welch großer Sorgfalt er Beset-
zung und Instrumentierung in den 

Dienst des poetischen und politischen 
Bildes gestellt hat, gibt ein Gespräch 
von Albert Dietrichs mit Robert Schu-
mann über den Königssohn wider, das 
in Dietrichs Tagebuch wiedergegeben 
ist, auch wenn eigene Assoziationen 
Dietrichs möglicherweise eine subjekti-
ve Komponente hinzufügen:

„D. 4ten Mai [...] Abends Concert-
probe im Kürt'schen Saale. – Wäh-
rend des Probirens der B-dur-Sym-
phonie [op.38] saß ich neben Frau 
Schumann. Dann wurde der Kö-
nigssohn [op.116] zum ersten Male 
mit Orchester gesungen [...]. Nach 
der Probe blieb ich mit Schumann 
bei Cürten, um zu Abend zu eßen. – 
Bei einer Flasche Champagner fei-
erten wir die erste große Probe zum 
Königssohn. – Sch. sprach mit mir 
noch viel über das Werk. Der An-
fang mit den gehaltnen Posaunen 
u. 3 Trompetenaccorden kommen 
ihm vor wie ein feierlicher Staatsact 
nachdem das Schiff untergegan-
gen, und während der Königssohn 
dem Ufer zuschwimmt, erklingen 
ein paar Mal kurze, wunderbare 
Accorde der Hoboen, Clarinetten 
etc. aus dem Gebraus der Bäße 
hervor als ob von Zeit zu Zeit die 
weißen Schultern des Königssohns 
auftauchten aus den Meereswo-
gen. Endlich bei den hellen Trom-
petenklängen hebt er sich ganz aus 
den Wellen hervor und singt: Ein 
Königssohn etc. In dem Frauen-
chor (Fis-moll) wo die Heldentha-
ten des Königssohns (Bändigung 
des wilden Pferdes) etc. beschrie-
ben werden, wendet Sch. Cornets 
à piston an. – Der Klang derselben 
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habe etwas Wildes, 
halbthierisches, das 
hier von ganz guter 
Wirkung sei. Und so 
theilte mir der Mei-
ster in heiterem, le-
bendigem Gespräch 
Dinge mit, die mir 
vom höchsten Inter-
eße sind.“ [9]
Es geht Schumann 

aber nicht nur darum, 
das Geschehen in ver-
schiedene tonale Klang-
färbungen zu tauchen, 
um die Szenerie zu 
beleben. Vielmehr die-
nen Modulationen auch 
dazu, einen seelischen 
Stimmungsgehalt zu transportieren, 
der vom Hörer erlebend mitvollzogen 
werden kann. Die Chorballade beginnt 
im Moll einer b-Tonart und endet im Dur 
einer #-Tonart, wie die grafische Dar-
stellung der harmonischen Entwicklung 
in Abb. 1 veranschaulicht.

Bis in Dynamik, Besetzung und Mo-
tivik hinein spricht Schumanns Chor-
ballade also musikalisch aus, was der 
bearbeitete Uhlandsche Text vorgibt.

 
Das Glück von Edenhall

Die harmonische Entwicklung, die 
im Königssohn - den seelischen Stim-
mungsgehalt transportierend – vom Moll 
einer b-Tonart zum Dur einer #-Tonart 
verläuft, ist im „Glück von Edenhall“ op 
143 betont schlicht gehalten. Die Bal-
lade bewegt sich im Großen und Gan-
zen im Kadenzbereich von C-Dur und 
moduliert an der Stelle, die den Bruch 

des Kelches, der Glück von Edenhall 
genannt wird, schildert, nach c-moll.

Die schlichte dreiteilige Konzeption:
- das Festgelage des Lords mit seinen 

Freunden vor dem mutwillig herbei-
geführten Bruch des Glases (Takte 
1-146),

- die Warnung des Schenks und die 
Zerstörung des Kelches durch den 
Übermut des Lords (Takte 147-413) 
und

- die Konsequenz aus dem Bruch des 
Kelches, das Einstürmen der Fein-
de in das zerstörte Schloss und der 
Dialog des Schenks mit dem Anfüh-
rer der Feinde, die das Ende von 
Edenhall bejubeln (Takte 413-620) 

wird im Vergleich zum Königssohn und 
zum Sängers Fluch in dieser Ballade am 
auffallendsten durch das Verfahren der 
Motivvariation mit Tendenz zur Mono-
thematik inhaltlich zusammengehalten. 
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Diesen Unter-
gang alter Herr-
schaftsverhält-
nisse und den 
Sieg des Vol-
kes thematisiert 
Schumann auch 
im Glück von 
Edenhall. Schu-
manns Umset-
zung der Balla-
de setzt durch 
die Bearbeitung 
des Textes ei-
nen anderen 
Schwerpunkt als 
Uhland: Wäh-
rend das von der 
Hybris des Lords 
selbst verursach-
te Schicksal als 

und des Tempos zu immer lebhafterer 
Geschwindigkeit weist allerdings eine 
Penetranz auf, die beim ersten Hören 
sogar den Eindruck einer nicht ganz 
ernst gemeinten, möglicherweise sogar 
ironischen Haltung Schumanns erwek-
ken kann, in jedem Fall aber einen als 
Einschränkung zu betrachtenden musi-
kalischen Kommentar Schumanns zum 
Sieg einer „Staatsform, in der allein die 
Masse und deren Mittelmäßigkeit den 
Ausschlag gebe“, darstellt [11].

Im poetischen Mittelpunkt der Ballade 
steht jedoch die Person des Schenks, 
die sich - im Kontrast zu den Chören 
- durch Innigkeit der Sekundenmelodik 
bei Reduktion der Besetzung auf Strei-
cher und Rücknahme der Dynamik aus-
zeichnet (z.B. in den Takten 521-560 im 
Dialog mit dem feindlichen Anführer).

Wenn man den Schluss der Ballade 

Abkehr des aufgeklärten Individuums 
„von den Sitten und Gebräuchen seiner 
Ahnen“ und somit als „Entfremdungsge-
schehen, das in einer apokalyptischen 
Katastrophe endet“, d.h. im Verlust des 
Paradieses, wie der Name Edenhall 
nahelegt, aufgefasst werden kann [10], 
ersetzt Schumann die düstere Schluss-
prophezeiung des Schenks durch ei-
nen enthusiastischen Siegeschor: Der 
hinzugefügte Schlusschor der siegrei-
chen Feinde triumphiert über das Ende 
von Edenhall. Das letzte Wort kommt 
somit dem Volk zu. Auch hier kann das 
Hinzufügen des Schlusschores also 
als politische Aussage angesehen wer-
den: Zwar bejubelt der Schlusschor der 
siegreichen Feinde den Untergang des 
Lords und seines Geschlechts, die in-
sistierende Wiederholung der punktier-
ten Quart- und Quintmotivik bei Stei-
gerung der Dynamik zum Fortissimo 
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als kritischen Kommentar Schumanns 
im Sinne einer Billigung des Unter-
gangs alter Strukturen bei gleichzeiti-
ger Missbilligung verflachender Mas-
senbewegungen ansehen will, muss 
man gleichzeitig die Charakterisierung 
des Schenks und seine Verbindung 
zur Klangwelt des Kelches als Hinweis 
Schumanns auf die Bedeutsamkeit und 
den Wert des zerbrechlich Tönenden 
verstehen. Genau wie der Fischer, der 
im „Königssohn“ dem Königssohn auf 
seinem Entwicklungsweg durch den 
Bewusstseinsspiegel des Dialogs am 
Ufer weiterhilft, ist der Schenk eine Fi-
gur aus dem Volk, die durch ihre den 
Herrschern gleichberechtigte oder so-
gar überlegene Position eine positive 
Konnotation in Schumanns Kompositi-
on erhalten.

Synopse

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass der bisher als cha-
rakteristischer Balladenton gedeutete 
hymnische Duktus der Chorballaden 
und das Streben Schumanns nach All-
gemeinverständlichkeit auch im Lichte 
einer Anknüpfung an die musikalische 
Darstellungsform der Revolutionsge-
sänge seit 1791 mit der Intention ei-
ner politischen Bewusstseinsbildung 
verbunden erscheint. Schumann hatte 
bereits während der Revolution in der 
Sprache der Musik deutlich Stellung 
bezogen, wie z.B. die Kompositionen 
der Vier Märsche für Klavier op. 76 
oder der Freiheitslieder Zu den Waffen, 
Schwarz-Rot-Gold, Deutscher Frei-
heitsgesang für Männerstimmen, die 
– bis auf eines – „wegen ihrer umstürz-
lerischen Tendenz erst 1914 veröffent-

licht“ wurden, zeigen, setzte er auch 
nach der gescheiterten Revolution 
und seinem Wechsel nach Düsseldorf 
die künstlerischen Aktivitäten in dieser 
Richtung weiter fort [12]. 

Kapp [8] bezeichnet in diesem Zu-
sammenhang die „Niederrheinischen 
Musikfeste“ als „Feste der Demokratie 
[...] und Schumann war dieser politi-
sche Zug eine Selbstverständlichkeit 
[...] Politischen Charakter gewann das 
Musikfest für Schumann aber auch 
insofern, als ihm dort die Massen von 
Chor und Orchester ihre Gewalt offen-
barten“. Am Beispiel der großen Kom-
positionen für Männergesang wie der 
Chorballade „Das Glück von Edenhall“ 
nach Ludwig Uhland verdeutlicht Kapp, 
dass „die Abwesenheit von Frauenstim-
men [...] nun bei Schumann [bedeute], 
dass die politischen Fragen ganz direkt 
zur Sprache gebracht werden können“ 
[8]. Dieses Urteil bekommt besonderes 
Gewicht vor dem Hintergrund der Düs-
seldorfer Musikfeste, die „aus den Titeln 
und den vertonten Texten den Eindruck 
gewinnen lassen, dass sich die immer 
noch politisch aufgeheizte Atmosphäre 
und das martialische Gehabe doch auf 
künstlerische Belange zurückgewendet 
hat“.

Allein die Wahl von Texten Uhlands 
zur Vertonung als neue Gattung der 
Chorballaden in den 1850er-Jahren 
kann bereits als politische Aussage 
Schumanns aufgefasst werden, wie 
Kapp hervorhebt: „Schumann wählt in 
späteren Jahren auffallend viele als De-
mokraten bekanntgewordene Schrift-
steller [...] Mit Uhland steht einer der 
prominentesten Vertreter der Linken 
in der Paulskirche auf dem Programm, 
und das ist ein Umstand, der Anfang 
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der 50er Jahre niemandem entgehen, 
eine Botschaft, die niemand überhören 
konnte“. 

Auch Struck betont: „So kann ande-
rerseits der Bevorzugung Uhlandscher 
Textvorlagen durchaus eine zeitge-
schichtliche Bedeutung zuerkannt wer-
den. Diese rührt nicht allein aus der 
großen literarischen Breitenwirkung 
von Uhlands Schaffen her, sondern ist 
auch im Kontext der politischen Ent-
wicklungen von 1848/49 zu sehen“; 
wobei er sich der Tatsache bewusst ist, 
dass „das historische Umfeld, in dem 
Uhlands Dichtungen entstanden, kaum 
mit dem der Schumannschen Vertonun-
gen Jahrzehnte später zu vergleichen“ 
ist. Dennoch erhält „Schumanns Text- 
und Textdichter-Wahl [...] zur Zeit der 
Vertonungen“ durch Uhlands politische 
Aktivitäten „im Zusammenhang mit den 
Ereignissen von 1848/49 als Mitglied 
der Paulskirchen-Versammlung [...]- in 
einer Position auf der äußersten Linken 
des Zentrums“ nach Michael Struck 
„ein neues zeitgeschichtliches Bedeu-
tungspotential“ [13].

Alle drei Balladen weisen mehrere 
Ebenen der Aussage auf, die im histo-
rischen Kontext nach der gescheiterten 
Revolution durchaus als fortlaufender 
politischer Kommentar Schumanns 
angesehen werden können. Auf der 
Ebene des dramatischen Höhepunkts, 
sozusagen der populär wirksamen Au-
ßenseite der Balladen, steht der schick-
salhafte Untergang bestehender hierar-
chischer Strukturen im Zentrum: 

- Untergang des alten Königreichs im 
Königssohn, eingeleitet durch das 
Bild des Schiffsuntergangs;

- Untergang des Geschlechts des 
Lords im Glück von Edenhall, einge-
leitet durch den Bruch des Glases;

- Untergang des Königreichs in „Des 
Sängers Fluch“, eingeleitet durch den 
Mord am jungen Sänger.

Diesem wird in allen drei Balladen die 
Gegenwelt der Macht des Klangs als 
poetisch-idealistische Aussage Schu-
manns gegenübergestellt. 

Sowohl die enthusiastisch mitreißen-
de als auch die leise aus dem Herzen 
gesprochene wie die warnende Seite 
der Stimme, die aus den Chorballaden 
klingt, kann somit als differenzierte Aus-
sage Schumanns zum Revolutionsge-
schehen gehört und verstanden werden. 
Alle drei Balladen stellen die Rolle des 
Gesangs oder die Macht des Klangs - 
verbunden mit der Thematik der Liebe 
- in den Vordergrund und thematisieren 
so das Wesen der Poesie in ihrer ele-
mentaren Bedeutung für die Welt. 

Der Künstler kann Welten schaffen 
und - wenn nötig - zerstören. Darüber 
hinaus kommt ihm nicht nur die Rol-
le der Fortsetzung eines göttlichen 
Schöpfertums zu [14], vielmehr er-
weist sich in der politischen Dimen-
sion der Balladen seine Vereinigung 
mit dem Volk als Utopie eines freien 
Geisteslebens in einer durch die Er-
lösungskraft der Liebe harmonisierten 
Gesellschaft. Hierin liegt die von einem 
materialistisch geprägten historischen 
Kontext unangetastete tiefromantische 
und gleichzeitig moderne zukunftswei-
sende Aussage der Schumannschen 
Chorballaden.
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„Stoßt an mit dem Glück von Edenhall ...“
Eine Reminiszenz am Rande  von Dr. Tilmann Bechert

die im gleichen Jahr 

geteilt und zeigt u. a. das sächsische 

war,  belegt durch das goldene „S“ auf 
rotem Band, das ihn als Mitglied dieser 
Verbindung zeigt.

Jawohl - Robert Schumann, der 
Hauptvertreter der musikalischen 
Hochromantik in Deutschland, gleich-
bedeutend als Schöpfer romantischer 
Klaviermusik wie als Liedkomponist, 
war in jungen Jahren ‚schlagender’ 
Student und gehörte einer der renom-
miertesten deutschen Studentenver-
bindungen an!

Robert Schumann stammte aus Zwi-
ckau, war also Sachse von Geburt und 
damit aufgrund seiner Herkunft prädes-
tiniert für eine studentische Korporation, 

wird entweder ein sog. „Tönnchen“ in 
den gleichen Farben oder aber ein wei-
ßer sog. „Stürmer“ getragen.

Das Corpswappen ist in vier Segmente 

schlich sich 1926 dort ein, gab sich als 
Prinz von Liven aus und schrieb darüber 
im Gefängnis ein Buch („Man ist ja auch 
nicht in Heidelberg, um zu studieren“), 
das Kurt Tucholsky (1890-1935) zur Ab-
fassung eines Gedichtes über die Saxo-
Borussen veranlasste. Großes Aufsehen 
erregten Mitglieder des Corps, als sie 
1935 im Heidelberger „Seppl“ die Über-
tragung einer Hitler-Rede störten und 
sich wenige Tage später in aller Öffent-
lichkeit während eines Spargelessens 
spöttisch über den ‚GRÖFAZ’ ausließen, 
was damals den Prozess des vom NS-
Regime ohnehin vorbereiteten Verbots 
sämtlicher Studentenverbindungen in 
Deutschland nur noch beschleunigte.  

Wir wissen es nicht, ob Robert Schu-
mann (1810-1856) Text und Melodie 
des „Rheinweinliedes“ noch so im Ohr 
hatte, wie er es während seiner Studi-
enzeit - komponiert von Johann André 
(1776) - hörte oder selber mitsang, als 
er sich 1853 zum Text von Matthias 
Claudius (1775) eine eigene Melodie 
einfallen ließ. Immerhin dürfte er sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
bei der Vertonung der Uhland-Ballade 
„Stoßt an mit dem Glück von Edenhall“, 

die - ihrem Namen gemäß - Sachsen 
und Preußen an der Ruperto Carola in 
Heidelberg zusammenführte, nachdem 
er zuvor schon in Leipzig ein Semester 
lang der Burschenschaft Markoman-
nia angehört hatte. Das Corps Saxo-
Borussia war 1820 gegründet worden 
und führt im Band bis heute die Farben 
weiß-grün-schwarz-weiß, eingefasst 
von einer silbernen Perkussion. Dazu 

 

entstand, noch leb-
haft an seine Hei-
delberger Zeit 
erinnert haben, 
als er dort in den 
Jahren 1829-
1830 auf Wunsch 
seiner Mutter Jura 
studierte und ak-
tives Mitglied des 

im Sommer 1878 einige Monate in 
Heidelberg verbrachte, kannte sie als 
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Corps Saxo-Borussia 

Geschichte von Saxo-Borussia ist 
nur wenig bekannt. Mark Twain, der 

Landeswappen mit Rautenkranz wie 
auch den preußischen Adler. Aus der 

„the white caps corps“ oder „Prussian 
corps“, der Hochstapler Harry Domela 



Eine Besonderheit war seit der 
Gründung der relativ hohe Anteil 
prominenter Corpsmitglieder, da-
runter vieler Angehöriger deut-
scher und ausländischer  Adels-
häuser. Konstantin I., König von 
Griechenland (1868-1923) war 
Heidelberger Saxo-Borusse, 
ebenso die Prinzen Wilhelm 
und Oskar von Preußen und der 
Prinz Max von Baden, der letzte 

überragende Musikalität war, 
die es ihm ermöglichte, zu jener 
Zeit in dem damals noch recht 
jungen Corps Aufnahme zu fin-
den. Seine wichtigste Funktion 
war die der sog. „Bierorgel“, wie 
man im studentischen Jargon 
bis heute das Klavier nennt, d. 
h. er war es, der in den Jahren 
1829/30 auf dem „Riesenstein“, 
wie die Örtlichkeit an der Fried-

rich-Ebert-Anlage in Heidelberg intern 
immer noch heißt, Kommerslieder wie 
„O alte Burschenherrlichkeit“, „Ergo 
bibamus“ oder eben auch das „Rhein-
weinlied“ (in seiner älteren Form) into-
nierte und - wie er selbst in seinem Ta-
gebuch bekennt - des öfteren „knill(e)“ 
war. Berühmt waren vor allem seine 
Klavierabende, die er im Kreise seiner 
Corpsbrüder in seiner Wohnung gab, 
die diese Anlässe - in Anlehnung an die 
Noctes Atticae des römischen Schrift-
stellers Aulus Gellius - gern als ihre „At-
tischen Nächte“ bezeichneten.

Es kann gut sein, dass das romanti-
sche Heidelberg sein späteres Musik-
schaffen in der einen oder anderen Wei-
se beeinflusst haben mag. Festzuhalten 
ist in jedem Fall, dass es der hochmusi-
kalische Heidelberger Zivilrechtler Prof. 

Kanzler des deutschen Kaiserreiches. 
Studiert man die lange Reihe bekannter 
Mitglieder dieser studentischen Korpo-
ration, fallen die vielen hohen Positionen 
ins Auge, die Saxo-Borussen etwa im 
Diplomatischen Dienst des ehemaligen 
Deutschen Reiches bekleideten. Nicht 
von ungefähr galt deshalb Saxo-Borus-
sia in den Jahrzehnten des Kaiserreichs 
und der Weimarer Republik als „vor-
nehmstes Corps der Christenheit“.

In diesem illustren Kreise wirkte Ro-
bert Schumann, Sohn eines Buchhänd-
lers und Verlegers, fast ein wenig ana-
chronistisch. Selbstkritisch charakteri-
sierte er seine Rolle „in Saxo-Borussia“ 
als „kleiner, flackernder Stern“. Da er 
nicht wie die meisten seiner Kommili-
tonen aus ‚hohem Hause’ stammte, ist 
zu vermuten, dass es vor allem seine 

Justus Thibaut war, 
eine juristische Kapazi-
tät jener Zeit, der den 
jungen und immer et-
was schwankenden 
Robert Schumann mit 
Erfolg von der Juris-
tenlaufbahn abbrachte 
und ihn aktiv dazu er-
munterte, sich hinfort 
nur noch der Musik zu 
widmen.
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Suche nach der Kunst bei Schumann und Chopin
Betrachtungen zu zwei Gedichten Gottfried Benns  von Udo Kasprowicz

Gottfried Benn 
 CHOPIN

Nicht sehr ergiebig im Gespräch,
Ansichten waren nicht seine Stärke,

Ansichten reden drum herum,
wenn Delacroix Theorien entwickelte,

wurde er unruhig, er seinerseits konnte
die Notturnos nicht begründen.

Schwacher Liebhaber;
Schatten in Nohant,

wo George Sands Kinder
keine erzieherischen Ratschläge

von ihm annahmen.
Brustkrank in jener Form

mit Blutungen und Narbenbildung,
die sich lange hinzieht;

stiller Tod
im Gegensatz zu einem

mit Schmerzparoxysmen
oder durch Gewehrsalven:

Man rückte den Flügel (Erard) an die Tür

Kunst und ihre Kritik stehen in einem 
spannungsgeladenen Verhältnis. Die 
Kunstrichter bewerten teils konzentriert-
sachlich, teils bildhaft und nicht selten 
selbstverliebt in sprachlichen Neuschöp-
fungen schwelgend die Leistung der 
Kunstschaffenden, die durch Selbstdis-
ziplin und Kreativität zu einer Ausdrucks-
kraft gefunden hat, die das Publikum be-
geistert oder wenigstens spaltet.

Kunstkritik nähert sich dem künstleri-
schen Schaffen argumentativ, also ra-

und Delphine Potocka
sang ihm in der letzten Stunde

ein Veilchenlied.
Nach England reiste er mit drei Flügeln:

Pleyel, Erard, Broadwood,
spielte für zwanzig Guineen abends

eine Viertelstunde
bei Rothschilds, Wellingtons, im Strafford 

House
und vor zahlreichen Hosenbändern;

verdunkelt von Müdigkeit und Todesnähe 
kehrte er heim

auf den Square d'Orleans.
Dann verbrennt er seine Skizzen 

und Manuskripte,
nur keine Restbestände, Fragmente, 

Notizen,
diese verräterischen Einblicke -

sagte zum Schluß:
„Meine Versuche sind nach Maßgabe 

dessen vollendet,
was mir zu erreichen möglich war.“

tional und gelangt daher oft zu anderen 
Urteilen, als das sinnliche Erleben von 
Kunst erwarten lässt.

Was geschieht, wenn der Künstler sich 
dem Künstler mit Mitteln der Kunst nä-
hert?

In Gottfried Benns lyrischem Werk fin-
den wir zwei Gedichte über unsere beiden 
Jubilare 2010, Schumann und Chopin. 
Wir versuchen die Lektüre durch einen 
behutsamen Kommentar zu begleiten.
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Das also soll ein Gedicht sein?
Kein erkennbarer Rhythmus, Verse 

und Strophen unterschiedlichster Län-
ge, Wortwahl und Satzbau verraten 
auch nicht unbedingt Gestaltungswillen 
oder Streben zum ästhetischen Ideal.

 Aber egal. Lesens wir´s trotzdem!

Die erste Silbe, vielleicht darf man 
sagen der Auftakt, ist eine Negation. 
„Nicht“, „Nein“, die Enttäuschung wird 
zum Leseerlebnis der ersten Abschnitte: 

Er komponierte die Nocturnes, weiß 
aber nicht warum, kann nicht darüber 
reden, wird überdies auch nicht wahr-
genommen, weder von seiner Gelieb-
ten, noch von den (gemeinsamen?) 
Kindern.

Er stirbt nicht, er verlischt.

Seine Kunst ist nicht Verklärung gro-
ßer Schmerzen, auch nicht die musi-
kalische Form der großen Idee des 19. 
Jahrhunderts, Freiheit der Nation, für 
die man in Gewehrsalven sein Leben 
hingibt. Nein, schon wieder nein, er ver-
brennt alles, was uns Spätgeborenen 
helfen könnte, posthum eine Theorie 
seiner Kunst zu entwerfen. 

Kunst? 
Chopin nennt es „Versuche“, voll-

endet höchstens, weil er sich an den 
Grenzen seiner Möglichkeiten fühlte.

Die Welt sah ihn anders: Die große 
Gesellschaft riss sich um ihn. Eben 
weil er von Rothschilds, den Welling-
tons und unzähligen Ausgezeichneten 
engagiert wurde, stattet ihn die Musik-
industrie mit Spitzeninstrumenten aus. 
Kunst ist auch Kommerz!

Er hielt eine Viertelstunde durch.
Was beschränkt ihn, was sind seine 

Grenzen?
Das Wissen um die für den Anspruch 

des Klaviers immer zu kleine Hand.
Das Wissen um die anatomische Be-

hinderung des vierten Fingers. Er ist 
nicht selbständig, nicht frei.

Er taugt nicht zur Kunst.
Darum komponiert Chopin keine 

Oper, keine Symphonie, sondern be-
schränkt sich auf die „tragischen Pro-
gressionen“ mit der kleinen Hand. 

Doch genau das wird niemand, der 
es hörte, je vergessen.

Was ist Kunst?
Die eigenen Grenzen vergessen bei 

dem Versuch, sie zu überwinden.

Und noch ein Benn-Gedicht:

Spielen sollte jeder Finger
mit der seinem Bau entsprechenden Kraft,

der vierte ist der schwächste
(nur siamesisch zum Mittelfinger).

Wenn er begann, lagen sie
auf e, fis, gis, h, c.

Wer je bestimmte Präludien
von ihm hörte,

sei es in Landhäusern oder
in einem Höhengelände

oder aus offenen Terrassentüren
beispielsweise aus einem Sanatorium,

wird es schwer vergessen.
Nie eine Oper komponiert,

keine Symphonie,
nur diese tragischen Progressionen

aus artistischer Überzeugung
und mit einer kleinen Hand.

(StA 1,180-181)
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Gottfried Benn  
SCHUMANN

Wie bist du darauf gekommen, 
wie kamen die Töne dir bei, 

wo aufgestiegen, erglommen 
F-dur, die Träumerei?

War es die Frühe, die leere, 
in der die Träume vergehn, 

oder war es die Nacht, die schwere, 
in der die Träume geschehn?

Waren Stunden, tränenerhebende, 
oder Stunden des Glückes dein –
eine alles-zusammen-erlebende 

muß es gewesen sein,

noch heute sendet sie Streifen 
aus Einst und Immer und Nie, 
wenn wir ans Radio greifen 

F-dur - die Reverie.

Welche Erleichterung dagegen, wenn 
man das Schumann Gedicht betrachtet.

Vier Strophen, vier Verse, frei gefüllt 
mit vier, nein drei Hebungen, weibliche 
und männliche Kadenz in strengem 
Wechsel. Endlich lässt sich etwas in 
der Schule Gelerntes auch einmal an-
wenden. 

Und dann diese Frage, die uns doch 
immer schon, wenn wir von Kunst er-
griffen waren, auf der Seele gelegen 
hat. „Wie machen Sie das nur…?

Auch die Antwortmöglichkeiten so 
eindeutig und klar: 

Fällt Ihnen das, was wir am Radio hö-
ren, morgens oder nachts ein?

Aber das Attribut zu „Frühe“: „leere“ 
ist Reimwort zu „schwere“, dem Attribut 
zu „Nacht“. Der Morgen als inhaltslose 

Zeit, die Träume hinterlassen ein Nichts 
und damit „Stunden des Glückes“? Und 
die Nacht lastet und löst Tränen aus? 
Die Träume sind demnach Bedrohun-
gen und Ängste? 

Schumanns Schicksal scheint durch-
zuschimmern.

Sollen wir das Kompromissangebot 
annehmen, die Kunst entstehe in der 
„alles-zusammen-erlebende(n)“ Stun-
de? Kunst als Ausdruck der Euphorie 
nach durchlebter Depression?

Damit wäre das Gedicht ein neues 
Beispiel für die um die Jahrhundert-
wende so populäre Genielehre, nach 
der Kunst die Belohnung für eine erdul-
dete Krankheit, oder anders herum, die 
Krankheit der Preis für die Begabung 
zur Kunst ist. 

Die Opfer dieser Deutung reichen 
von Beethoven und ETA Hoffmann 
über Schumann und Chopin bis zu van 
Gogh. Thomas Mann erklärte in seinem 
Doktor Faustus die Versuchung, durch 
Wahnsinn zu Erkenntnis zu gelangen, 
zum deutschen Schicksal schlechthin.

Wir könnten also aufhören, wäre da 
nicht die rätselhafte Strophe vier. Ohne 
Kenntnis der Gottfried Benn Forschung, 
die inzwischen ähnlich hermetisch ist 
wie die Gedichte selbst, wagen wir uns 
aufs Glatteis.

Wir übersetzen „Einst und Immer und 
Nie“ ,mit „Uralt und Ewig Gültig und Un-
erreichbar“ 

Mit dem daraus abzuleitenden Kunst-
begriff bleibt Gottfried Benn sich treu: 
Ähnlich wie bei Chopin, nur unterschie-
den in der Aktivität und Bewusstheit 
wählt sich die Kunst zu jeder Zeit ihren 
Schöpfer und tritt über ihn in die Welt, 
erobert uns, „wenn wir ans Radio grei-
fen“.
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Manfred ist bei Lord Byron der ideale 
romantische Held: Er hat übermenschli-
che Gaben, große Gefühle und vermeidet 
menschliche Kontakte. Das ist quasi auch 
die Ausgangsposition der Visualisierung 
des dramatischen Gedichts, wie es im im 

Begebenheiten aus seinem Le-
ben – andere Menschen tauchen 
wie Erinnerungsbilder auf. Sehen 
wird der Konzertbesucher also 
diesen Manfred nie direkt. Er wird 
jedoch in noch zu erstellenden 
Videobildern, die auf eine riesige 
Leinwand über Chor und Orche-
ster projiziert werden, präsent 
sein. Deutsch geht mit diesem - 
von ihm und Tonhallenintendant 
Michael Becker vor der „Vorpro-
be“ am 3. Juli geschilderten - An-
satz deutlich über die eher am 
Schauspiel orientierte Interpreta-
tion durch Klaus-Maria Brandauer 
und John Fiore 2006 hinaus.Johann von Bülow alias Manfred vor seiner weißen Kugel

Robert Schumann war über die Hausbibliothek seiners Vaters früh mit der Literatur 
des britischen Dichters George Gordon Noel Byron in Berührung gekommen. Die 
Werke des 1788 in London geborenen, 1824 in Griechenland verstorbenen und 
als Lord Byron bekannt gewordenen Dichters hatten ihn schon früh gefangen ge-
nommen. Am 26. März 1829 notierte er darüber in sein Tagebuch:  „- aufgeregter 
Seelenzustand - Bettlectüre: ‚Manfred‘ von Byron - schreckliche Nacht -“. 
Die Wirkung des romantisch-düsteren Seelendramas auf ihn muss tiefgreifend gewes-
en sein. Immer wieder las er das Stück im kleinen Kreis vor. Wie unmittelbar ihn der 
Inhalt der Dichtung berührte, geht aus einer Erinnerung von Schumanns erstem Bi-
ografen Wilhelm Joseph von Wasielewski hervor: »Ja, als er einmal in Düsseldorf die 
Dichtung unter vier Augen vorlas, stockte plötzlich die Stimme. Tränen stürzten ihm aus 
den Augen, und eine solche Ergriffenheit bemächtigte sich seiner, dass er nicht weiter 
lesen konnte.«
Der 1848/49 entstandenen gleichnamigen Komposition und ihrer künstlerischen Um-
setzung im November 2010 in der Tonhalle versuchen wir uns hier nach der Vorprobe 
vom Juli wie folgt anzunähern.

November von einem Team um Johannes 
Deutsch in der Tonhalle realisiert wird.

Manfred, abgeschieden von den Men-
schen, in einer Kugel unter der Tonhal-
lenkuppel schwebend. Kurz vor seinem 
ersehnten Tod erinnert er sich einzelner 
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GMD Andrey Boreyko und Johannes Deutsch bei der Vorprobe

Und das scheint konse-
quent, denn schon oft haben 
Kritiker dem 1817 veröffent-
lichten „Dramatischen Ge-
dicht“ vorgeworfen, dass es 
nicht wirklich theatralisch sei, 
dass die Figur des Manfred 
gegenüber anderen Charak-
teren zu stark dominiere. 

Im Idealfall könnte mit der 
Interpretation in der Tonhalle 
im November eine Konzen-
tration auf den Dramentext 
gelingen, in dem sowohl die 
äußerliche Handlung, als 
auch die Seelenstruktur des Helden und 
seine Vorgeschichte stark verrätselt for-
muliert werden. 

Der Stoff in aller Kürze

Manfred wird in seinem Schloss in 
den Alpen, im Gebirge der Jungfrau, von 
Schuldgefühlen geplagt, deren Ursache 
zunächst im Dunkeln bleiben. Ähnlich 
Faust hat er sich Wissenschaft und Magie 
ergeben und darin nicht wirklich Befriedi-
gung finden können. Über allem schwebt 
die „Schuld“. 

Manfred: 
„Nicht der Erkenntnis Baum ist der des Lebens.
Philosophie und Wissenschaft, der Wunder
Geheimsten Ursprungs und des Weltalls Wis-
sen
Hab‘ ich erprobt; mein Geist hat die Gewalt,
Dass Alles dies er untertan sich macht –
Doch frommt‘ es nicht;
Das Leben, Gutes, Böses,
Gewalt und Leidenschaft,
Das war mir, wie dem Sande ist der Tropfen,
Seit jener namenlosen Stunde.

Er beschwört die Geister, die ihm 
Macht, Reichtum und andere irdische 
Güter geben können, aber nicht das von 
ihm ersehnte Vergessen. Als sich schließ-
lich ein Geisterbild in Gestalt der Astarte 
zeigt, fällt Manfred in Ohnmacht.

Einen Selbstmordversuch im Hochge-
birge verhindert der Gämsenjäger. Er bie-
tet Manfred Wein und dieser erkennt Blut 
am Becher. Astartes Blut und sein Blut!

Manfred beschwört die Alpenfeee, die 
ihm helfen will, wenn er ihr Gehorsam 
schwört. Doch Manfred lehnt es ab unter 
irgend eines Wesens Autorität zu stehen. 

In dieser Szene erfährt man erstmals 
Näheres über das Verhältnis zu Astarte.

Manfred: 
Sie war mir gleich an Zügen - ihre Augen,
Ihr Haar, ihr Angesicht, ja selbst der Ton
Der Stimme, Alles machte sie mir gleich;
Doch Alles milder und verklärt in Schönheit.
Ihr Geist umschloss das Weltall: doch besaß
Sie sanftere Gewalten noch als ich,
Erbarmen, Lächeln, Tränen, – die mir fremd;
Und Liebe, - die ich nur für sie empfand;
Und Demuth, - welche nimmer ich gekannt.
Was schwach an ihr, war mein, 

NC          32



JOHANNES DEUTSCH wurde am 22. 
Oktober 1960 in Linz/Österreich geboren. 
Als Maler und Medienkünstler hat er bereits 
mit vielen Medien geforscht, um ihre Mög-
lichkeiten auszuloten.

Geleitet wird er dabei von der grundsätzli-
chen Frage, wie Technologie, Wissenschaft 
und Kunst zu einem Ganzen verbunden 
werden können.

Die Lösungen und Kompositionen, die er 
im Rahmen seiner künstlerischen Auseinan-
dersetzung findet und erfindet, versucht er 
stets als Ausgangspunkt für weitere, noch 
intensivere Recherchen zu nutzen.

ich blieb das Gute.
Ich liebte und verdarb sie -

Es handelt sich also vermutlich um eine 
inzestuöse Beziehung zu seiner Schwe-
ster, ähnlich wie sie Byron zu seiner Halb-
schwester Augusta Leigh unterhielt. (We-
gen dieses und anderer Skandale sah er 
sich 1816 gezwungen England zu verlas-
sen und siedelte in die Schweiz über. Dort 
fand er die Umgebung für seinen Manfred 
vor, dem daher schon immer autobiogra-
phische Züge unterstellt wurden.)

Und wieder sucht Manfred den Tod:

Manfred: 
Die strengste Antwort ist doch nur das Grab.
Wenn ich nie lebte, lebte, was ich liebte,
Wenn ich nie liebte, lebte, was ich liebte,
In voller Schönheit noch, Glückseligkeit
Wie gebend so empfangend. Aber nun,
Was ist sie nun?

Astartes Erscheinung redet nicht mit 
ihm, prophezeit ihm aber:

Astarte: 
Manfred, dein irdisch Leid ist morgen hin!

Manfred, zurück in seinem Schloss, 
nimmt Abschied von der Sonne, vom Le-
ben.

Der Abt, der ihn zur Buße bekehren will, 
wird von Manfred zurückgewiesen. Auch 
Gottes Autorität kann er nicht akzeptieren. 
Trotzdem ergreift Manfred im Augenblick 
des Todes die Hand des Abtes: Die ein-
zige Berührung mit einem menschlichen 
Wesen. Doch der Abt erkennt: 

Abt: 
Kalt – bis zum Herzen kalt –
O bete noch – Weh‘! Fährst du so dahin? –
Manfred: 
So schwer ist‘s nicht zu sterben, alter Mann!
(Manfred stirbt.)
Abt: 
Er ist dahin, sein Geist entfloh der Erde
Wohin? - nicht denk‘ ich‘s gern. - Er ist dahin!

Vor allem die letzten Worte des Abtes 
wird der Chor kaum wahrnehmen könne, 
denn sie ertönen auf den Chorsatz „Et 
Lux Perpetua“.

In der Umsetzung durch Johannes 
Deutsch in der Tonhalle im November 
2010 wird es diesen Händedruck nicht 
geben, denn Manfred bleibt auch im Tode 
in seiner Kugel eingeschlossen. 

Johannes Deutsch beim Studium der Manfred-PartiturS
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Westliche klassische Musik in China
Aus- und Rückwirkungen auf  Tradition und Moderne von Dr. Heinrich Geiger

Nach dem Ende der Kulturrevolution 
(1966-1976) waren schon bald wieder 
Beethoven und Mozart in dem „Reich 
der Mitte“ zu hören. Ermöglicht durch 
die Öffnungs- und Reformpolitik Deng 
Xiaopings fand die westliche klassische 
Musik in China offene Türen vor: Die chi-
nesische Avantgarde der 1980er Jahre 
machte Schluss mit der Monotonie, die 
sich unter der politischen Kontrolle der 
Partei in den Jahrzehnten zuvor breit-
gemacht hatte. Aufgrund der rasanten 
Entwicklung der westlichen klassischen 
Musik, die am Ende der 1970er Jahre 
einsetzte, wurde der Weltöffentlichkeit 
bewusst, welch großes musikalisches 
Potential in China vorhanden ist. Mehr 
als jedes andere Land scheint das 
Riesenreich heute auch im Bereich 
der Musik das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten zu sein.

In einem Interview, das er am Rande 
einer Gastspielreise in New York gab, 
meinte der deutsche Dirigent Kurt Ma-

sur sogar, seine Landsleute vor der 
musikalischen Herausforderung aus 
China warnen zu müssen: „Wenn ihr 
nicht aufpasst, spielen euch in 50 Jah-
ren nur noch chinesische Orchester 
die Beethoven-Sinfonien vor“. Eben-
so wies Simon Rattle darauf hin, dass 
sich China in Sachen Musik auf dem 
Weg nach oben befindet. „Ein großer 
Teil der Zukunft der Musik liegt hier“, 
sagte er bei der Reise der Berliner 
Philharmoniker nach Beijing im Jahr 
2005. Dies war deren zweiter Besuch 
nach 26 Jahren. Zum ersten Mal wa-
ren sie 1979 mit Herbert von Karajan 
im „Land der Mitte“ gewesen. Vor dem 
Konzert in Beijing, mit dem die Berli-
ner Philharmoniker 2005 ihre Asien-
tournee eröffneten, kommentierte ihr 
Chefdirigent den phänomenalen Auf-
stieg einzelner chinesischer Musiker 
mit folgenden Worten: „Wir sehen nur 
die Spitze des Eisberges und werden 
sehen, wie viele Musiker noch von 
hier kommen werden.“

Vor einem Jahr hatten wir in der Ausgabe 2/09 unserer Zeitschrift das Heimatland 
von Sängerinnen und Sängern unseres Chores vorgestellt: Süd-Korea. Im folgen-
den Beitrag geht es um das - durch Nordkorea getrennte - Nachbarland China.
Unser Gastautor zeigt in seinem Beitrag auf, wie die westliche Kunstmusik - von 
der Wiener Klassik bis hin zur Avantgarde - in diesem Riesenreich immer populä-
rer wird. Westliche Schulensembles und arrivierte Profiorchester machen sich auf 
den Weg, reisen durchs weite Land und geben Konzerte (- auch die Düsseldorfer 
Symphoniker waren da, der Musikverein überlegt und rechnet noch -), Solisten aus 
China machen international Karriere, eine Entwicklung, die sich auch auf die chine-
sische Musikkultur selbst auswirkt. 
Wie dabei Tradition und Moderne, China und der Westen eine außerordentliche 
Dynamik und vielschichtige Beziehungen eingehen, beschreibt der Sinologe und 
Kulturwissenschaftler Heinrich Geiger in seinem Buch „Erblühende Zweige”. Für 
die NeueChorszene hat es der Autor wie folgt zusammengefasst.
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I.

Angesichts der großen Erwartungen 
von westlichen Dirigenten wie Kurt 
Masur und Simon Rattle wirft sich die 
Frage nach den Grundlagen für die 
weitere Entwicklung der westlichen 
klassischen Musik in China auf. „Kann 
man eigentlich Haydn und Mozart spie-
len, wenn man hinter der Chinesischen 
Mauer lebt und Wien, Österreich, Eur-
opa nie gesehen hat? Kann man ohne 
die jahrhundertelange Tradition im 
Rücken, die bei den Berliner Philhar-
monikern in jedem Klang unüberhörbar 
mitschwingt, überhaupt die Tiefen der 
klassischen Musik ausloten?“, so fragt 
Claus Spahn in seinem Artikel „Der 
lange Marsch zu Beethoven“ (Die ZEIT 
47/2005). 

 Ja, man kann, eben weil „die jahrhun-
dertelange Tradition“, von der Spahn 
in Bezug auf die westliche klassische 
Musik spricht, nicht der alleinige Besitz 
des Westens ist. Ihre Hauptwege füh-
ren über „Wien, Österreich, Europa“, 
das ist richtig. Im Laufe der Geschichte 
haben ihre Nebenwege aber auch im-
mer wieder China erreicht und durchzo-
gen. Sie haben im „Land der Mitte“ tiefe 
Spuren hinterlassen, die – und das ist 
das Problem – verwischt und überdeckt 
wurden. Eine Archäologie des Bewusst-
seins ist vonnöten, um sie wieder zu 
entdecken. Die Spuren der Vergangen-
heit, die dabei ans Tageslicht kommen, 
könnten uns deutlich vor Augen führen, 
dass die Nebenwege nicht nur Wege 
ins Abseits waren. Folgt man den Aus-
sagen Kurt Masurs und Simon Rattles, 
dann ist sogar zu erwarten, dass in der 
Zukunft aus den Nebenwegen Haupt-
wege werden.

China war von der äußeren Welt weni-
ger abgeschnitten als das Bild der „Chi-
nesischen Mauer“ suggeriert. Nach der 
Kulturrevolution fand das Riesenreich 
deswegen so schnell den Anschluss 
an die internationale Musikwelt, weil 
der Austausch mit ihr nur für einen kur-
zen Zeitraum unterbrochen gewesen 
war. Er war zwischen 1966 und 1976 
vorübergehend zum Stillstand gekom-
men. In dieser Zeitspanne existierte die 
„Chinesische Mauer“. Sie bestand aber 
nicht in dem von Claus Spahn gemein-
ten absoluten Sinne, da es ja Nischen 
und Schlupflöcher für alles Westliche 
und so auch für die westliche klassi-
sche Musik gab. Darüber hinaus dau-
erte die Kulturrevolution nicht so lange, 
als dass alle Grundlagen hätten zer-
stört werden können, die in den 1930er 
und 1940er Jahren für ihre Verbreitung 
gelegt worden waren. Hochbegabte 
Musiker wie Lang Lang und Li Yundi 
konnten an sie anknüpfen. Sie bewie-
sen dadurch, dass die westliche klassi-
sche Musik in China tiefe Wurzeln hat, 
für die selbst die „Chinesische Mauer“ 
kein Ausschlussgrund ist.  

Vor diesem Hintergrund darf es nicht 
verwundern, dass am Ende der 1970er 
Jahre Beethoven und Mozart in China 
ein nicht allzu kleines Publikum antra-
fen. Es bereitete den westlichen Mu-
sikern als ihren Abgesandten einen 
begeisterten Empfang. Ihrer Meinung 
nach transportierten die Musiker aus 
dem Westen den Gedanken der Hu-
manität, der in den 1960er und 1970er 
Jahren in China einer harten Bela-
stungsprobe ausgesetzt war. Knapp 30 
Jahre später ist festzustellen, dass die 
Sichtweise auf den Westen nüchterner 
geworden ist. Die chinesische Musik-
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welt blickt nicht mehr nur in seine Rich-
tung, wenn sie über klassische Musik 
spricht. Ebenso sind die Heilserwar-
tungen verschwunden. Selbstbewusst 
spüren die chinesischen Musiker und 
Komponisten der Gegenwart den „Tie-
fen der klassischen Musik“ nicht mehr 
nur in der „jahrhundertelangen Traditi-
on“ des Westens nach. Vielmehr haben 
sie sich auf eine Suche gemacht, die in 
die Tiefen ihrer eigenen Tradition führt. 

II.

Spricht man über die Verbreitung 
der westlichen klassischen Musik in 
der Volksrepublik China, dann sind al-
lerdings auch die naturräumliche Glie-
derung und die kulturgeographischen 
Gegebenheiten des Landes zu be-

rücksichtigen. Bei dem „Land der Mit-
te“ handelt es sich um den drittgrößten 
Flächenstaat der Erde, der sich in nord-
südlicher Richtung über circa 4.000 km 
von der Südspitze der Insel Hainan 
bis zum Heilongjiang (Amur)-Bogen 
ausdehnt und sich in ost-westlicher 
Richtung über rund 5.000 km von der 
Ostspitze der Halbinsel Shandong bis 
etwa zum Karakul-See erstreckt. Auf-
grund der schieren Weite des Landes 
und der naturräumlichen Gliederung 
– die Hochplateaus, Gebirgszüge und 
abflusslosen Hochbecken sind markant 
von den Tiefländern im östlichen China 
getrennt - konzentriert sich das Kultur-
leben zwangsläufig auf einige wenige 
städtische Zentren. Diese liegen in den 
am dichtesten besiedelten Regionen, 
etwa in der nordchinesischen Ebene, 
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im Changjiang- („Langer Fluss“) und 
Zhujiang- („Pearl River“) Delta, in den 
südostchinesischen Küstensäumen 
und im Roten Becken, in denen Werte 
über 600 und 800 Einwohner je Qua-
dratkilometer häufig sind. Dagegen 
sinken die Dichtewerte in den westli-
chen Provinzen auf unter Zehn, soweit 
diese nicht überhaupt menschenleer 
sind. Angesichts der regionalen Dispa-
ritäten können für die Praxis westlicher 
klassischer Musik in China nur schwer 
Angaben  gemacht werden, die landes-
weit Gültigkeit hätten. Den Maßstab 
setzen vielmehr die großen Städte im 
prosperierenden Süden und Osten des 
Landes, und, allen voran, die Haupt-
stadt. Hinzu kommt, dass die nationale 
Kultur- und Musikszene in China stark 
hierarchisch gegliedert ist. Sie zeich-
net sich durch ein qualitativ sehr unter-
schiedliches Angebot aus, an dessen 
oberem Ende die Kultureinrichtungen 
in Beijing und Shanghai und an dessen 
unterem Ende diejenigen in der Provinz 
stehen.

Kurz gesagt, lässt sich die Situation 
in Beijing oder Shanghai nicht mit der-
jenigen in einer Stadt wie Xi´an oder 
Hefei vergleichen. In Entsprechung 
zum großen Unterschied zwischen den 
einzelnen Regionen und Städten wäre 
landesweit der Verbreitungsgrad westli-
cher klassischer Musik allenfalls daran 
zu ermessen, wie häufig sie in den Me-
dien präsent ist, die für unser Thema 
ohnehin von großer Bedeutung sind. 
Denn China hat die Entwicklung, die 
vom Konzerthaus zu Grammophon und 
Schallplatte und dann von diesen, über 
Recorder und Kassette, zu immer po-
tenteren Verstärkern und immer gigan-
tischeren Lautsprechern führte, gleich-

sam im Zeitraffer durchlaufen. Das Kon-
zerthaus hat allerdings geschichtlich 
nur eine marginale Rolle gespielt. Und 
auch jetzt  schließen die Eintrittspreise 
in den neu errichteten Häusern oder 
an temporären Spielstätten aufgrund 
ihrer Höhe das Gros der Gesamtbevöl-
kerung aus. Bezeichnend ist, dass die 
westliche klassische Musik China erst 
im Zeitalter der musikalischen Instru-
mentalisierung von Computer, Internet, 
Telekommunikation und Medientech-
nik – dem vorerst letzten Stand der 
Entwicklung – großräumig erreicht hat. 
Auch ist zu erwähnen, dass sie in den 
Printmedien (Tageszeitungen, Journa-
len) zunehmend thematisiert und auf 
diese Weise einem breiteren Publikum 
vorgestellt wird. 

Die Situation westlicher klassischer 
Musik in China legt es uns nahe, neben 
den Massenmedien auch noch andere 
Faktoren ins Auge zu fassen. Sie sind 
ideeller Natur und haben zu ihrer Ver-
breitung weit über alle geographischen 
Grenzen hinweg beigetragen. Zu nen-
nen wäre hier an erster Stelle das Sen-
dungsbewusstsein der chinesischen 
Musiker und Komponisten, das sie als 
Vertreter der westlichen Klassik empfin-
den. Es hat sie zu Botschaftern für ein 
neues und erstarktes China gemacht, 
in der die Größe der Nation an der Grö-
ße der künstlerischen Ausnahmelei-
stungen gemessen wird. So ist es kein 
Zufall, dass die klassische westliche 
Musik in China gerade zu einem Zeit-
punkt Wurzeln zu schlagen begann, als 
sich die kulturellen Eliten in den Wirren 
des untergehenden Kaiserreichs am 
Ende des 19. und zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts auf die Suche nach der 
eigenen Identität und einem nationalen 
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Bewusstsein zwischen einer als fort-
schrittsfeindlich empfundenen eigenen 
Tradition und der als unumgänglich er-
achteten Verwestlichung von Institutio-
nen und Lebensstil machten. 

Die hohe Zahl an Kindern und Ju-
gendlichen, die ein westliches Instru-
ment erlernen, zeigt, dass nach wie vor 
ein ideeller Impuls die Menschen hin 
zur westlichen klassischen Musik führt. 
Kunst und Musik gehen im traditionel-
len China auf den Gedanken der Per-
sönlichkeitsbildung und deren Verfeine-
rung zurück. Im Geiste der traditionellen 
chinesischen Ästhetik dienen sie dazu, 
das eigene Ich über alle zeitlichen und 
räumlichen Grenzen hinweg zu einem 
Resonanzboden für die wahrhaftesten 
und die edelsten menschlichen Regun-
gen zu machen. Vor diesem Hinter-
grund ist die westliche klassische Musik 
in China mehr als nur „Musik“ im Sinne 
einer künstlerischen Disziplin. Sie eröff-
net einen Raum, in dem sich das Beste 
der unterschiedlichen Traditionen und 
Kulturen begegnet. 

Die Zahl derer, die in China mit der 
westlichen klassischen Musik vertraut 
sind („Musikkenner“), ist nur schwer zu 
fassen. Angesichts der Tatsache, dass 
die westliche Klassik im Wesentlichen 
in den chinesischen Großstädten ver-
breitet ist, aber auch da nur von einem 
kleinen Teil der Bevölkerung gespielt 
und gehört wird, kann es sich bei den 
„Kennern“ nur um eine überschaubare 
Gruppe handeln. Nur ein Drittel der 1,3 
Milliarden Chinesen lebt in städtischen 
Zentren, in denen allerdings eine grö-
ßere Interessentengruppe für die west-
liche klassische Musik heranwächst. 
Die rasche Wirtschaftsentwicklung und 
die Einbindung in den Weltmarkt för-

dern die Entstehung einer Schicht von 
akademisch gebildeten Fachkräften 
und damit einer wichtigen Gruppe der 
städtischen Mittelschicht, die offen für 
Mozart und Beethoven ist. Die Bedeu-
tung von technisch und akademisch 
Gebildeten in Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik ist ebenfalls deutlich ge-
stiegen. Seit den 1990er Jahren ist ein 
Hoch- oder Fachhochschulabschluss 
Voraussetzung für leitende Partei- und 
Regierungsfunktionen. Deswegen ha-
ben sich auch die politischen Eliten von 
der zentralen bis zur lokalen Ebene 
verändert: Sie sind besser ausgebildet 
und nicht mehr revolutions-, sondern 
modernisierungsorientiert, was der 
Verbreitung der westlichen klassischen 
Musik in China zugute kommt und wei-
terhin kommen wird.

III.

An der Verbreitung westlicher klasssi-
cher Musik in China wird noch etwas 
anderes ersichtlich: Kein Land kann 
auf die Dauer ohne den wirtschaftli-
chen und kulturellen Austausch mit 
dem „Außen“ überleben. Im Falle der 
westlichen Kunstmusik handelt es sich 
aber, wie hervorzuheben ist, um eine 
Form der Aneignung des „Außen“, die 
im China des 19. und 20. Jahrhundert 
an den Bedürfnissen des „Innen“ aus-
gerichtet und auf diese Weise bewusst 
zu steuern gesucht wurde. Wenn es in 
einem Teilbereich dem eigenen prakti-
schen Nutzen förderlich war, bedienten 
sich die chinesischen Machthaber des 
„Außen“, selbst wenn es den restrikti-
ven politischen Richtlinien eines auf 
Autarkie bedachten Staatswesens wi-
dersprach. 
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Der pragmatische Umgang mit dem 
„Außen“ hatte im Bereich der Musik 
weitreichende Folgen. Die Jahre des 
„maoistischen“ Chinas endigten nicht 
sofort mit dem Tod Mao Zedongs im 
Jahr 1976, sondern erst einige Jah-
re danach. Obgleich die politischen 
Kampagnen Maos zig Millionen von 
Chinesen das Leben kosteten und die 
Heranbildung einer unabhängigen in-
tellektuellen Elite verhinderten, konnten 
in China während des Maoismus selbst 
für die an der ideologischen Front mit 
großem Eifer bekämpfte westliche Kul-
tur kleine Nischen und Schlupflöcher 
entstehen. Diese waren zwar in ihrem 
Fortbestand bedroht. Dennoch konnten 
in ihnen die Musiker der jüngeren Ge-
neration heranwachsen, die, als Isaac 
Stern das Land 1979 bereiste, sich 
sofort als verheißungsvolle Talente zu 
erkennen gaben. Dazu siehe den Film 
„Von Mao zu Mozart“.

Außer in den schlimmsten Jahren der 
Kulturrevolution, in der die westliche 
klassische Musik einem Totalverbot un-
terlag, bestand zwischen den ideologi-
schen Vorgaben und der Praxis immer 
eine Differenz, die kreativ genutzt wer-
den konnte. Was nach außen erklärt 
wurde, stimmte nicht mit dem überein, 
was im Innern gedacht und in den ei-
genen vier Wänden getan wurde. Nach 
außen war man „rund“ und nach innen 
„viereckig“, wie man damals sagte. Das 
genügte, um überleben zu können. Auf 
dieser „Geschäftsgrundlage“ fristete 
auch die westliche klassische Musik ihr 
Dasein. 

Nachdem es bereits ab Beginn der 
1970er Jahre – also noch während der 
Kulturevolution – wieder möglich ge-
worden war, zum Beispiel antiquarisch 

eine Geige zu kaufen und privaten Un-
terricht zu nehmen, ließen nicht wenige 
Eltern ihre Kinder ein westliches Instru-
ment erlernen. Sie hatten dabei die gu-
ten Berufsaussichten im Blick, die sich 
ihren Kindern in den verschiedenen 
Symphonie- und Pekingoper-Orche-
stern boten, die neben den traditionel-
len chinesischen auch westliche Instru-
mente benötigten. Das Musikerdasein 
eröffnete überdies den jungen Men-
schen die Möglichkeit, nicht einen der 
ungeliebten Jobs in der Industrie oder 
auch in der Landwirtschaft antreten zu 
müssen. Da nach 1971 nicht mehr alle 
Jugendliche aufs Land verschickt wur-
den, konnten oftmals gerade die musi-
kalisch Interessierten unter ihnen in der 
Stadt bleiben und dort, meist privatissi-
me, ein Instrument erlernen. Kinder aus 
ideologisch unbedenklichen Familien 
erfuhren in Shanghai eine besondere 
Förderung. Sie durften ganz offiziell 
die „Musikbildungsstätte“ (Yinxunban) 
an der Shanghaier Musikhochschule, 
die während der Kulturrevolution eine 
Lehrstätte für Arbeiter, Bauern und Sol-
daten (Gongnongbing xueyuan) war, 
besuchen.

Auf diese Weise waren vor 1978, 
meist am wachsamen Auge der Partei 
vorbei und nur in wenigen Fällen auf 
deren Geheiß oder mit deren Duldung, 
die Grundlagen für die Entwicklung der 
westlichen klassischen Musik in China 
nach dem Beginn der Reform- und Öff-
nungspolitik gelegt worden. Dergestalt 
ging die rasante Entwicklung der west-
lichen klassischen Musik nach 1978 
aus den Nischen und Schlupflöchern 
hervor, die in den Jahren zuvor in dem 
weiten Feld zwischen Ideologie und 
Praxis bestanden hatten.
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IV.

China standen im Laufe des 20. Jahr-
hunderts alle Kulturen dieser Welt und 
seine ganze eigene Vergangenheit zur 
Begutachtung und Auswahl zur Verfü-
gung. Es ist richtig, dass das „Land der 
Mitte“ diese Gelegenheit eifrig nutzte. 
Ausgehend von den Entwicklungen 
nach 1978 ist aber zu bemerken, dass 
nicht Eklektizismus und ein reiner Utili-
tarismus die entscheidenden Faktoren 
für die Verbesserung der Situation der 
westlichen klassischen Musik in Chi-
na sein konnten. Für die Anhebung 
der Qualität war etwas ganz anderes 
vonnöten. Auf einer tieferen Ebene 
mussten die Antriebskräfte in den Blick 
kommen, die die chinesische Kultur-
welt dazu brachten, westliche Musik 
zu lieben, zu studieren und dennoch 
„chinesisch“ zu bleiben. Diese Aufgabe 
wurde nach 1978 angegangen. Nicht 
vergessen werden sollte, dass aber in 
den Jahren zuvor, in der Zeit zwischen 
1949 und 1977, Lieder eine wichtige 
Rolle spielten. Es wurde viel und bei al-
len Gelegenheiten gesungen, wie sich 
an den „Neuen Volksliedern“ und den 
„Schulliedern“ zeigt. 

Die „Neuen Volkslieder“: 1958 wurde 
eine neue Formel geprägt. Sie lautet: 
„Kombination von revolutionärem Rea-
lismus und revolutionärer Romantik“ 
(Geming de xianshizhuyi yu geming de 
langmanzhuyi). Es war dem damaligen 
Propagandaminister Zhou Yang vorbe-
halten, die angeblich von Mao Zedong 
selbst entwickelte Formel in einem 
Artikel mit der Überschrift „Die neuen 
Volkslieder haben einen neuen Weg 
für die Dichtung geebnet“ vorzustellen. 
Ihren musikalischen Ausdruck fand die-

se ideologisch bestimmte Vorgabe in 
den „Neuen Volksliedern“. Volkslieder 
sollten die politisch unerwünschten Ge-
dichte einzelner Künstler ersetzen.

Im Vorwort zu ihrer Sammlung Songs 
of the Red Flag bezogen sich Guo Mo-
ruo und Zhou Yang ausdrücklich auf 
das Buch der Lieder (Shijing), das zu 
den ältesten Überlieferungen Chinas 
gehört. Ihre Sammlung umfasst Lieder, 
die das Verlangen des Menschen nach 
Beherrschung des Universums zum 
Thema haben. Andere beziehen sich 
auf legendäre Helden längst vergan-
gener Zeiten oder die Bauernschaft. 
Dem Vorsitzenden Mao wurden über-
menschliche Fähigkeiten zugeschrie-
ben. Romantische und expressionisti-
sche Ausdrucksmittel wurden verwen-
det. Die Lieder der Volkskomponisten 
Nie Er - er komponierte die chinesische 
Nationalhymne – und Xian Xinghai wur-
den als Vorbilder gleichermaßen für den 
revolutionären Realismus wie für die 
revolutionäre Romantik genommen.

Die „Schullieder“: Viele Musikwissen-
schaftler sind der Ansicht, dass die An-
fänge der „Neuen Musik“ (Xin yinyue), 
die auf eine Bewegung im Shanghai 
der 1930er Jahre zurückging und nach 
1949 eine wichtige Rolle spielte, in 
der „Schullieder-Bewegung“ (Xuetang 
yinyue) liegen. Sie war entstanden, 
als in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts der Ruf nach einer allseitigen 
Verwestlichung Chinas laut geworden 
war. In ihren Anfängen war sie nicht in 
den Kreisen der Arbeiter, Bauern und 
Soldaten verbreitet gewesen, sondern 
unter den  Intellektuellen und in der 
städtischen Bevölkerung. Erst in den 
1930er und 1940er Jahren wurde die 
„Schullieder-Bewegung“ für den natio-
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nalen Befreiungskampf instrumenta-
lisiert. Lieder, Chorwerke und Instru-
mentalkompositionen erlebten einen 
raschen Aufschwung. Die zwei- oder 
dreistrophigen Lieder waren bald, ob-
wohl in westlichem Stil komponiert, in 
ganz China populär. Als Beispiele ge-
nannt seien „Fahnen flattern im Wind“ 
(Qizheng piaopiao) von Huang Zi und 
„Am Ufer des Jialin-Flusses“ (Jialin ji-
angbian) von Xiao Youmei.

Entwicklungsgeschichtlich gesehen 
handelt es sich bei der „Neuen Musik“, 
die aus der „Schullieder-Bewegung“ 
hervorging, um ein hybrides Wesen, das 
aber später in der chinesischen Gesell-
schaft eine große Wirkung in dem von 
Mao geforderten „nationalen“ Maßstab 
ausübte. Durch die „Schullieder-Bewe-
gung“ wurden die Grundlagen für die 
späteren Massenbewegungen gelegt, 
die sogenannten „Gesangsbewegun-
gen zur Rettung des Vaterlandes“, und 
die „Revolutionslieder“. Erstere sollten 
das Volk zum Widerstand gegen die ja-

der Chormusik sind, zeigt weiterhin das 
„China International Chorus Festival“, 
das 1992 ins Leben gerufen wurde und 
alle zwei Jahre stattfindet. Bisher ha-
ben an ihm über 500 Chöre teilgenom-
men, davon etwa die Hälfte aus China. 
Im Veranstaltungskalender Beijings ist 
bereits das 10. Festival für die Tage 
vom 28. Juli bis zum 2. August 2010 
angekündigt. Von der „Cities Chorus 
Week“ (Oktober 2009) wird berichtet, 
dass 3000 Chorsänger, organisiert in 
50 Chören, sie zu einem Ereignis mit ei-
ner starken Resonanz im wahren Sinne 
des Wortes machten. Für die „6th World 
Choir Games“, die vom 15. bis zum 26. 
Juli 2010 in einer nicht weit von Shang-
hai entfernt liegenden Stadt (Shaoxing) 
stattfanden, hat „Mister Olympia“ sei-
nen Namen in die Waagschale gewor-
fen. Ihnen wird als Ehrenpräsident der 
Vorsitzende der Kommission für Olym-
pische Bildung des Internationalen 
Olympischen Komitees (IOC) und einer 
der Macher der Olympischen Spiele 

panischen 
B e s a t z e r 
und letzte-
re die Kom-
m u n i s t e n 
zum Kampf 

2008 in 
B e i j i n g , 
He Zhen-
liang, vor-
s t e h e n . 
Hinzuge-

gegen die Guomindang mobilisieren.
Welchen Stellenwert im heutigen Chi-

na die Vokalmusik ganz allgemein und 
die Chormusik im Besonderen haben, 
lässt sich mit einigen wenigen Beispie-
len verdeutlichen. So ließen anlässlich 
des 60. Jahrestages der Gründung der 
Volksrepublik China im Jahr 2009 122 
Chöre vor einem Mitglied des Politbü-
ros der Kommunistischen Partei Chinas 
ihre Stimmen erschallen. Wie engagiert 
die chinesischen Politiker im Bereich 

fügt sei, dass bereits die „4th World 
Choir Games“ in China, nämlich in Xia-
men, ausgerichtet worden waren. 

Am Jahrestag der Gründung der 
Volksrepublik wurden eine große Zahl 
bekannter revolutionärer Lieder, die 
Internationale und auch einige chinesi-
sche Klassiker gesungen. Aber das soll 
uns nicht weiter irritieren oder befrem-
den. Wichtiger ist die in China mit so 
großem Nachdruck unterstütze Idee, 
dass das Singen der höchsten An-
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Die Publikationen

Erblühende Zweige – Westliche 
klassische Musik in China 
204 Seiten – Schott Campus, 
Mainz, 2009. Euro 39,95
ISBN: 978-3-7957-0667-8. 

Die große Geradheit gleicht der 
Krümmung. 
Chinesische Ästhetik auf ihrem Weg 
in die Moderne, Das Hauptwerk 
Heinrich Geigers zur chinesischen 
Ästhetik erschien 2005 im Verlag 
Karl Alber, Freiburg/ München, 334 S. 
Euro 32,00
ISBN-10: 3495481699 
ISBN-13: 978-3495481691

strengungen wert ist, um das friedliche 
Miteinander der Menschen zu fördern. 
Deswegen seien alle, die des Singens 
im Chor mächtig sind, dazu aufgefor-
dert, an den „6th World Choir Games“ 

in Shaoxing teilzunehmen und damit 
ihren eigenen Beitrag zum Frieden zwi-
schen den Völkern und Nationen zu lei-
sten – über alle ideologischen Grenzen 
hinweg.

Der Autor

Dr. Heinrich Geiger, geb. 1954, ist 
nach einem Studium der Sinologie, 
Philosophie, Chinesischen Kunst 
und Archäologie im Bereich der 
entwicklungspolitischen Bildungs-
zusammenarbeit tätig, so u. a. ab 
2004 mit einer Gastprofessur an 
der Pädagogischen Hochschule 
Shanghai.

NC          42



Zur Vorgeschichte

„Sie sind der Erste, und Sie werden 
auch zunächst der Einzige bleiben, dem 
ich im Vertrauen einen Plan mittheile, 
der mich lebhaft beschäftigt. Wollen Sie 
die Anlage, die poetische Unterlage für 
ein oratorisches Werk in großem Styl: 
‚Moses am Sinai‘ (oder ‚Israel in der 
Wüste‘) aufmerksam lesen“. 

So schreibt Max Bruch am 17. De-
zember 1893 über seine bereits fünf 
Jahre dauernde Beschäftigung mit 
einem biblischen Oratorium. Der An-
spruch ist nicht ohne, das weiß auch 
Bruch: Bereits 1873 schreibt er an den 
Musikschriftsteller Hermann Deiters: 
„Biblische Stoffe lagen und liegen mir 
fern; die alten Meister haben auf diesem 
Feld so viel Gewaltiges geleistet, dass 
wir selbständige und neue Leistungen 
nur in Verbindung mit andern Stoffen 
ermöglichen können. Es ist nicht zufäl-
lig, dass alle oratorischen Leistungen 
seit Mendelssohn missglückt sind.“ 

Auch wenn man diese Einschätzung 
nicht teilen mag, so zeigt sie doch, wie 
gewaltig diese Aufgabe Max Bruch er-
schienen sein muss.

Zum Inhalt

Das Libretto zu „Moses“ stammt 
von Ludwig Spitta, einem evangeli-
schen Pastor und geistlichem Dichter, 
dem Bruder des bekannten Musikwis-
senschaftlers und Bach-Biographen 
Philipp Spitta, mit dem Max Bruch be-
freundet war. Wie aber aus dem Brief-
wechsel zwischen Bruch, Philipp und 
Ludwig Spitta deutlich genug hervor-
geht, stammt die Konzeption und An-
lage des Werkes sowie die Auswahl 
der Bibelstellen von Max Bruch selbst. 
Ludwig Spitta hat Bruchs Konzeptionen 
lediglich in Verse gebracht, wobei Max 
Bruch sich besonders vierfüßige Ver-
se wünschte, denn er hielt es mit dem, 
was Verdi die „sacra quadratura" nann-
te, den viertaktigen Periodenbau, von 
dem Wagner die Musik befreien wollte. 

„Selten gehörte Chorwerke“ - unter dieser Überschrift stellt die Redaktion immer 
wieder Kompositionen vor, die in den Konzertsälen des Landes so gut wie nicht 
(mehr) zu Gehör gebracht werden. Händels im Oktober 2009 in der Tonhalle 
Düsseldorf aufgeführtes Oratorium „Israel in Ägypten“ gehört zweifelsohne nicht 
zu dieser Kategorie, der biblische Moses-Stoff gab jedoch den Anlass dazu, sich 
an das Moses-Oratorium von Max Bruch zu erinnern, das Chor und Orchester 
der Universität Witten/Herdecke unter der Leitung von Ingo Ernst Reihl 2003 zur 
Aufführung brachten. Unser Redaktionsmitglied Thomas Ostermann, das dieser 
Bildungseinrichtung und seinen musikalischen Gruppierungen sehr verbunden 
ist, hat das damalige Konzertprogramm aufgehoben und die dort veröffentlichten 
Beiträge von Jan Assmann und Joachim Landkammer in leicht gekürzter Form 
für die NeueChorszene in der nachstehenden Fassung neu zusammengestellt.
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Das Oratorium besteht aus zwei Teilen 
zu je zwei Bildern. Vom Anfangs-Bild 
„Am Sinai“ bis zum Schluss-Bild „Land 
der Verheißung“ schlägt die Erzählung 
einen Handlungsbogen vom Berge 
Sinai zum Berge Nebo, von dem aus 
der sterbende Mose das gelobte Land 
sehen darf. Es fehlt hingegen der Aus-
zug aus Ägypten und damit das Motiv 
der Befreiung. Bruch begründet das in 
seinem Briefwechsel mit Philipp Spitta 
damit, dass der erste Teil, der Auszug 
aus Ägypten, ja schon von Händel in 
seinem Oratorium Israel in Ägypten ge-
staltet sei, während der zweite Teil der 
Geschichte, also vom Sinai zum Nebo, 
bisher noch keine bedeutende Gestal-
tung erfahren habe. Das ist natürlich 
kein Grund für eine solche Auslassung. 
Man stelle sich vor, Arnold Schönberg 
hätte in seiner Oper Moses und Aron 
Ägypten weggelassen, weil das schon 
von Rossini in dessen Oper Mosè in 
Egitto behandelt worden sei. Dieses 
Argument würde ihm niemand abneh-
men. Mit der Weglassung des Auszugs 
aus Ägypten wird in der Gestalt des 
Mose der Befreier, der Revolutionär, 
der Mann des „let my people go!“ aus-
geblendet. Das ist eine gedächtnisge-
schichtliche Entscheidung von grosser 
Tragweite. Offenbar war Bruch an dem 
revolutionären Befreiungs-Aspekt der 
Mose-Geschichte nicht interessiert.

Bruch geht es um das Thema „Ver-
heißung“. Der gesamte zweite Teil steht 
im Zeichen des Gelobten Landes. Im 
dritten Bild erscheint es im Bericht der 
Kundschafter, im vierten Bild im Blick 
des Moses, der auf den Nebo steigt. 
Dieses abschließende Bild beruht auf 
Dtn1) 32, 48-52 und 34, 5-10. Anstelle 

1)  Deuteronomium = 5. Buch Mose Kap., Verse

Gottes tritt der Engel des Herrn auf und 
verkündet Mose sein nahes Ende. Er 
darf aber auf den Berg Nebo steigen, 
um das Gelobte Land wenigstens zu 
sehen. Die Rede des Engels geht dann 
in den letzten Strophen in gereimte 
Verse über, und auch Moses antwor-
tet in gereimter Form. Bis dahin waren 
Reime im Text des Oratoriums nicht 
vorgekommen. Das Volk steigt dann, 
anders als in der Bibel, ebenfalls auf 
den Nebo, und bricht, oben angekom-
men, im Anblick des Gelobten Landes 
seinerseits in ein gereimtes Preislied 
aus. In der Bibel steigt Mose allein auf 
den Berg Nebo, genießt dort einen fa-
belhaften Ausblick auf ganz Israel, vom 
Gazastreifen bis Galiläa, vom Jordan-
tal bis zum Mittelmeer, und stirbt allein 
auf dem Berg. Gott selbst begräbt ihn 
und „niemand hat sein Grab erfahren 
bis auf den heutigen Tag.“ Diese Verse 
übernimmt Bruch wörtlich und legt sie 
dem Chor in den Mund, der hier ein-
mal in der Rolle des kommentierenden 
Erzählers auftritt; überall sonst spielt 
er die Rolle der Volksmenge, in die er 
sich dann auch gleich darauf wieder mit 
dem Schlusschor verwandelt, der die 
Totenklage auf Moses anstimmt.

Dieser Schlusschor stellt die Doppel-
rolle des Moses als religiösen Prophet 
und politischen Führer heraus: „Ein 
Fürst und Großer fiel aus diesen Tag in 
Israel, / und steht hinfort nie kein Pro-
phet wie Moses auf im Volk, der Gott 
von Angesicht zu Angesicht gesehn.“ 
Die zweite Zeile übernimmt Bruch wört-
lich aus Dtn 34,10. Daran schließen sich 
zum Abschluss noch einmal gereim-
te Verse: „Zwiefältig wohn‘ sein Geist 
uns bei / in ewger Jugend immerdar! / 
Heil! Übern Jordan ziehn wir frei / ins 
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Land, das uns verheißen war!“. „Zwie-
fältig“: das bezieht sich auf die religiöse 
und politische Führung, für die hier der 
Name Moses als zeitlose Chiffre steht: 
Moses als Volksführer und als Prophet. 
Das Werk gipfelt also im Ausdruck ei-
ner doppelten Sehnsucht: nach einer 
Figur, die in sich den Propheten und 
Staatsmann, geistliche und politische 
Macht, Herrschaft und Heil vereint, und 
nach dem Gelobten Land, Kanaan bzw. 
Palästina. Mit dem Einzug ins Gelobte 
Land schließt das Oratorium.

Zur Musik

Musikalisch ist Bruchs Oratorium eher 
rückwärts gewandt: es verwendet eine 
an Haydn und Mendelssohn orientierte 
Tonsprache und scheint die Gebrochen-

Das Moses-Motiv (Nr. 1, Nr. 3, Nr. 9)

heiten und Raffinements 
der um 1895 „modernen“ 
Musik eher zu vermeiden. 
Liszt und Wagner waren für 
Bruch ein rotes Tuch, von 
Mahler trennen ihn Welten.

Arie des Engels (Nr. 2): „O selig Volk, durch Gott befreit“

Auftrumpfende, signalartige Punktie-
rungen im Blech und in den Streichern 
über einem ebenfalls punktiert wieder-
holten Orgelpunkt, unmittelbar überge-
hend in ein gegenrhythmisch einset-
zendes Unisono-Motiv, das mit einem 
hohen Grundton „rinforzando“ beginnt 
und dann majestätisch abwärtsschrei-
tet: so kommt es uns gleich zu Beginn 
entgegen, jenes „überlegene Genie 
des einzelnen großen Mannes“, dem 
„die Thorheit der Masse wieder einmal 
weichen muß“, die „imponie-
rende Persönlichkeit eines 
der größten Volksführer der 
Weltgeschichte“, jener Mo-
ses also, den der 55-jährige 

Max Bruch, Direktor der Meisterschu-
le für Komposition an der Königlichen 
Akademie der Künste in Berlin, 1893 
so in einem Brief an den Freund Philipp 
Spitta als seine neueste Entdeckung ei-
nes Oratorium-Sujets schilderte. 

Und wenn man genau hinhört, merkt 
man: die Zehn Gebote hat der würde-
voll herabschreitende „Volksführer“ ja 
auch schon dabei: oder ist es ein Zufall, 
dass das genannte „Moses“-Motiv aus 
10 Tönen besteht, dass es mit dem 10. 
Ton von Blechbläsern und Streichern 
beginnt, dass auch die drei leicht abge-
wandelten Folgemotive jeweils aus 10 
Tönen gebaut sind, genauso wie das 
Thema der anschließenden Chorfuge 
„Durch Meer und Wüsten“, dass im 
Chorbass den Tonraum einer Dezime 
ausmisst? 

Und auch wenn es Zufall wäre: man 
kann doch an vielen Stellen zeigen, 
dass Bruchs Oratorium von einer gro-
ßen Zahl von Motiven und Themen 
durchzogen wird, die die Einheitlich-
keit des Werks fundieren und textlich 
gedankliche Querverbindungen her-
stellen. 

Deutlich ist z.B. die „leitmotivische“ 
Verwendung jener gleich zu Beginn er-
scheinenden musikalischen Elemente. 
In der „Arie des Engels“ hören wir so-
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wohl die punktierten Signale als auch 
das majestätische Motiv vom Anfang 
wieder; so auch bei seiner unerwarte-
ten Rückkehr in Nr. 9. Sein „letzter Se-
gen“ in Nr. 17 wird ebenfalls durch eine 
straff punktierte Einleitungsformel vor-
bereitet. Der Orgelpunkt hingegen, ein 
gehaltener Grundton, meist im Bass, 
mit dem die „Ouvertüre“ beginnt, ist 
ebenfalls ein häufig angewandtes Stil-
mittel, das z.B. den Themenbeginn im 
„Lobgesang“ (Nr. 4) charakterisiert. 

Dass mit solchen Liegetönen, mit 
der „Stillstellung“ der Melodie, die 
Vorstellung des Ewigen und Zeitlos-
Immergleichen vermittelt werden soll, 
wird spätestens dann klar, wenn Aaron 
und Moses fast monoton psalmodie-
ren: „Denn tausend Jahre sind vor dir 
wie ein vergang´ner Tag“ (Nr. 4) oder 
wenn Moses dem vergesslichen Volk 
nachdrücklich-“eintönig“ das Erste Ge-
bot einhämmert (Nr. 9). 

Besonders hingewiesen sei dabei auf 
die im pp zu singende Chorpassage 
aus Nr. 6, „Ich will im Dunkeln wohnen, 
spricht der Herr“, in deren Altstimme 

Wiedereintritt des „Moses“-Motivs oder 
in Nr. 10 bei den Worten „Was Moses 
gebot, das geschah“. Wenn also be-
sonders die Melodien der nachdenk-
lich-lyrischen Momente aus sehr engen 
Tonschritten gebaut sind, fallen die 
grösseren Melodiesprünge bei drama-
tischeren Momenten um so mehr auf: 
z.B. der charakteristische Sextsprung 
nach oben im Hymnus der Amalek-
Schlacht: „Mit viel tausend Heil´gen 
kommt der Herr“ (Nr. 13). Hier ließe 
sich auch andeutungsweise auf die 
Tonartencharakteristik des Oratoriums 
eingehen: zum Leidwesen der aus-
übenden Musiker kommen ja nur an 
ganz wenigen, besonders ausgezeich-
neten Stellen „einfache“ Tonarten vor: 
so steht das „Stoßet in die Halldromme-
ten“ aus besagter Nr. 13 (die Vokabel 
gebraucht Luther dort, wo in der heu-
tigen Einheitsübersetzung die gemein-
ten Instrumente „Lärmtrompeten“ hei-
ßen; und statt „Panier aufwerfen“ liest 
man „Feldzeichen aufstellen“) wie auch 
der siegreiche Schluss der Schlacht in 
dem gleichen strahlendem C-Dur, in 

Altstimme:           B            A      C       H
Chor (Nr. 6): „Ich will im Dunkeln wohnen, spricht der Herr“

der Name B-A-C-H eingeflochten ist. 
Harmonisch wird dort eine Wendung 

eingesetzt, die sich ebenfalls an vielen 
Stellen findet: die in der traditionellen 
Harmonie nicht „vorgesehene“ Auswei-
chung um einen Sekundschritt nach 
unten (von A-Dur nach G-moll). Eine 
solche überraschende Weiterführung 
findet sich analog auch in Nr. 9 beim 

dem auch schon in 
Nr. 10 von den „Pal-
men des Sieges“ die 
Rede war. Generell 
vertonen die „einfa-
chen“ Tonarten auch 
die einfachen, „pri-

mitiven“ Aussagen des irregeleiteten 
„Volks“: bei „(Mach uns) Götter, die wir 
sehen“ (Nr. 8) findet man etwa ein sel-
tenes G-Dur. Diese Idolatrie-Szene en-
det übrigens in E-Dur, d.h. der Tonart, 
die der Grundtonart des Oratoriums, 
B-Dur, so entfernt ist wie sie nur sein 
kann: die abrupte Rückkehr zur Ver-
nunft, zu den B-Tonarten bei Moses‘ 
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Rückkehr, beginnt harmonisch selten 
„brutal“ mit einem unvermittelt folgen-
den c-moll- Quartsextakkord.

Auch kehrt das Fugenmotiv „Durch 
Meer und Wüsten“ aus der Nr. 1 wie-
der, als Moses in Nr. 9 das abtrünnige 
Volk an die Wüstenabenteuer erinnert. 
Das stampfend-orgiastische „Buhlen, 
tanzen“ (aus dem man heute noch ei-
nen heißen dance-floor-Hit machen 
könnte) aus Nr. 7 wird dem Volk in Nr. 
11 als Erinnerung an seine Schuld wie-
der „vorgespielt“: „noch hör ich eures 
Singetanzes Schrei um euren Schand-
altar“, schimpft Moses (und man sieht, 
dass neben der Leitmotivik auch der 
Stabreim dem Anti-Wagnerianer nicht 
ganz fremd war). Und dass man vor der 
Orgie, zu Beginn von Nr. 7, noch guter 
Absicht war, hört man mit einer Remi-
niszenz an das zweistimmige Oboen-
motiv aus Nr. 5, in der man Treu und 
Glauben gelobt hatte. Am Ende von Nr. 
17 schließlich, nach Moses‘ Segen und 
Tod, wird das Motiv des Kundschafter-
chores „Land des Sehnens, Land der 
Träume“ (Nr. 10), wieder in Des-Dur, 
noch einmal angespielt. 

Zur Rezeptionsgeschichte

Bruch dirigierte die Uraufführung am 
19. Januar 1895 in Barmen selbst, wo 
ihm ein vorzüglicher Chor zur Verfügung 
stand, der bereits seine weltlichen Ora-
torien „Odysseus“ und „Achilleus“ auf-
geführt hatte. Allerdings trifft sein Kom-
positionsstil nicht den Geschmack der 
Kritiker und Komponistenkollegen. So 
schreibt die Barmer Zeitung: „Ohne den 
declamatorischen Stil und das farben-
reiche Orchester Wagners können wir 
heute absolut nicht mehr componie-
ren.“ Und  Johannes Brahms berich-
tet 1895 an Clara Schumann: „Bruch 
hat jetzt einen ‚Moses‘ herausgegeben 
und [Heinrich von] Herzogenberg nach 
Messe und Requiem eine Art ‚Christi 
Geburt‘. Wenn man nur eine Spur Freu-
de an den Sachen haben könnte! Sie 
sind in jeder Beziehung schwächer und 
schlechter als ihre eigenen früheren Sa-
chen. Die einzige frohe Empfindung ist, 
wenn man, wie ich, meint, Gott danken 
zu dürfen, dass er einen vor der Sünde, 
dem Laster oder der schlechten Ange-
wohnheit des bloßen Notenschreibens 

Chor der 
Kundschafter (Nr.10): „Land des Sehnens, Land der Träume“

Auch der Einsatz der vom Text er-
wähnten Posaunen in Nr. 3 und Nr. 6, 
der Harfe, wenn vom „Psalter“ die Rede 
ist (z.B. Nr. 4), oder des Englischhorns, 
wenn der Engel singt (Nr. 14): in der 
nachfolgenden Nr. 15 ergibt sich Moses 
dann in sein irdisches Schicksal, ganz 
devot und nur von „irdischen“ Strei-
chern begleitet.

bewahrt hat.“
In der Tat mag 

es kein allzu raf-
finiertes, kein eli-
tär-intellektuelles 
musikalisches Uni-

versum sein, in dem sich Max Bruch 
bewegt und das er in seinem Oratori-
um vor uns ausbreitet. Die über lange 
Strecken des Oratoriums vorherrschen-
de Orientierung am Beständigen, Line-
aren und In-Sich-Ruhenden schlägt 
sich in der Melodieführung allgemein 
nieder: eine ganze Reihe von Motiven 
entwickelt sich aus minimalen Halb oder 
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Ganztonabweichungen von einer impli-
ziten Melodieachse. (Dass man in der 
Tradition der geistlichen Musik Euro-
pas in den dabei zustande kommenden 
Zickzack-Notenlinien ein - besonders 
bei Bach häufiges - Kreuz-Symbol sah, 
verleiht Bruchs protestantisch-preußi-
scher Anverwandlung einer jüdischen 
Thematik zusätzliche Brisanz). 

Persönlich hatte Max Bruch aller-
dings, wie Christopher Fifield in seiner 
Biografie klargestellt hat, keine ver-
wandtschaftliche Beziehungen zum Ju-
dentum, was von Bruch selbst deutlich 
unterstrichen wurde. Bruch stammt aus 
einem ausgeprägt christlich-protestan-
tischen Haus, der Ahnherr Thomas 
Bruch, geb. 1560, war protestantischer 
Probst und viele Vorfahren waren pro-
testantische Pastoren. Auch der Ort der 
Uraufführung, Barmen, eine Hochburg 
des Protestantismus, weist in diesel-
be Richtung evangelisch-christlichen 
Engagements. Bruch schreibt dazu an 
seinen Verleger Simrock am 13.2.1895, 
wenige Wochen nach der Urauffüh-

Theodor Herzls flammender Ansprache 
auf dem ersten zionistischen Kongress, 
zwei Jahre später, in Basel 1897. 
Bruchs Moses ist ein Führer ins Gelob-
te Land. Diese Gestalt, in dieser Zeit, 
zum Gegenstand eines Oratoriums zu 
machen, kommt einem Manifest gleich. 
Hätte Herzl es gekannt und die nötigen 
Mittel besessen, hätte er es gewiss in 
Basel aufführen lassen. Nichts hätte 
seinen Zwecken besser entsprechen 
können. 

Weiterführendes:

Insgesamt lebt das Oratorium von 
einer außerordentlichen dramatischen 
Spannweite, die Bruch nicht zuletzt 
durch den Einsatz des bis zu sieben-
stimmigen Chors und des groß besetz-
ten Orchesters erreicht. Eine entspre-
chende Aufnahme, die diese Dramatik 
wiedergibt, wurde vor 10 Jahren vom 
Chor und Orchester der Bamberger 
Sinfoniker unter Claus Peter Flor vor-
gelegt.  

rung,: „Moses hätte ich nicht 
schreiben können, wenn nicht 
ein starkes und tiefes Gefühl des 
Göttlichen in mir lebendig wäre“.

Zusammen mit dem histori-
schen Kontext der Entstehung 
des Werks ergibt sich eine eigen-
tümliche, von Bruch gewiss völlig 
unbeabsichtigte Konvergenz mit 
jüdischen Bestrebungen. Seine 
protestantische Kanaan-Utopie 
passt auf eine geradezu unheim-
liche Weise zu der gleichzeitigen 
zionistischen Palästina-Utopie. 
Sein „Auf nach Kanaan“ - worauf 
das Oratorium ja letzten Endes 
hinausläuft - trifft sich genau mit 
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Literatur: www.music-scores.info/chor/Max_Bruch__Moses/Programmheft_Bruch_
Moses_UWH_12-2003.pdf

Die Autoren:
Prof. Dr. Dr. h.c. Jan Assmann, 
1938 in Langelsheim (Harz), geboren, studierte in München, Heidelberg, Paris und Göt-
tingen Ägyptologie, Klassische Archäologie und Gräzistik. 
Nach seiner Habilitation 1971 war er von 1976 - 2003 o. Professor für Ägyptologie in Hei-
delberg, Lehrtätigkeiten als Gastprofessor führten ihn nach Paris, Yale und Jerusalem. 
Seit 2005 ist Assmann Honorarprofessor für Allgemeine Kulturwissenschaft und Religi-
onstheorie an der Universität Konstanz. 
Seine Veröffentlichungen umfassen Buchpublikationen und Aufsätze zur ägyptischen Re-
ligion, Geschichte, Literatur und Kunst sowie zur allgemeinen Kulturtheorie („Das kulturel-
le Gedächtnis“) und Religionswissenschaft („Monotheismus und Kosmotheismus“). 

Dr. Joachim Landkammer
1962 in Haßfurt/Main geboren, Studium der Philosophie in Genua/Italien, 1994 Promo-
tion in Turin/Italien, nach Assistenzstellen in Bamberg und Marburg von 1999 bis 2004 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Studium Fundamentale der Uni Witten/Herdecke, seit 
2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kulturmanagement und inszenato-
rische Praxis und Programmbereichsleiter Musik im artsprogram der Zeppelin Universität 
in Friedrichshafen. Wissenschaftliche Forschungsinteressen und kleinere Veröffentlichun-
gen auf den Gebieten der (Musik-)Ästhetik, Vergangenheitspolitik und Populärkultur.

Statistische Splitter 
Zur Situation der Chöre in NRW von Dr. Thomas Ostermann

„Deutschland, das Land der Chöre: 
über drei Millionen Deutsche singen 
in insgesamt 65.000 Chören“. Unter 
diesem Slogan suchte Moderatorin 
Carmen Nebel vor einiger Zeit Chöre 
für den „größten Chorwettbewerb aller 
Zeiten“. Auch wenn es sicherlich ein 
paar Zeilen wert wäre, diese, mit Anlei-
hen an andere Casting-Formate doch 
recht seltsam anmutende Veranstal-
tung zu kommentieren, ist es vielleicht 
noch wichtiger, die hier aufgestellte 
Grundannahme mit entsprechendem 
Zahlenmaterial zu hinterfragen. 

In der Tat gibt es sehr viele Chöre in 
Deutschland, aber wie steht es um die 

Mitglieder in den Chören? Dazu gibt 
es für Nordrhein-Westfalen eine vom 
ChorVerband NRW vorgelegte Sta-
tistik: Mehr als 3.000 Chöre mit rund 
250.000 Mitgliedern sind in NRW orga-
nisiert. Hierzu zählen bekannte Chöre 
wie der Landesjugendchor NRW, dabei 
auch traditionsreiche Chöre wie die 
Sangesfreunde Düsseldorf-Bilk 1858, 
der Gesangverein Bäcker Innung 1885 
Düsseldorf oder der Frauenchor CON-
CORDIA 1920 Düsseldorf-Unterrath.

Ein genauer Blick auf die Mitgliederent-
wicklung der letzten 10 Jahre zeichnet 
allerdings ein durchaus kritisches Bild 
für die Chortradition in Deutschland. 
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offenbar teilweise nicht verrechnet 
werden), so ist die Lage bei den akti-
ven Mitgliedern schon wesentlich be-
drohlicher. 

Denn obwohl wie Abbildung 1 zeigt, 
die Anzahl der Chöre nominell relativ 
konstant bei einer Größenordnung 
um die 3.200 liegt (wobei Fusionen 

Abb. 2: Mitgliederentwicklung in den Chören in NRW 
(Quelle: Sängerbund NRW e.V. im Deutschen Chorverband) 

Abb. 1: Chöre in NRW 
(Quelle: Sängerbund NRW e.V. im Deutschen Chorverband) 
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220.000 im Jahr 2008 insgesamt und 
von 113.000 auf 97.000 bei den aktiven 
Mitgliedern zu verzeichnen. 

Hier ist auch statistisch ein signifi-
kanter Abfall in der Mitgliederzahl von 
etwa 270.000 im Jahr 1990 auf ca. 

 Abb. 3: Aktive Mitglieder in Chören in NRW  - (Quelle: Sängerbund NRW e.V. im 
Deutschen Chorverband; für 2004 führt das Statistische Bundesamt keine Daten) 

können. Und hierbei ist noch nicht be-
rücksichtigt, dass gerade Männer auch 
Mitglieder verschiedener Chöre sind, 
so dass die hier vorgelegte Statistik 
möglicherweise entsprechend bereinigt 
werden müsste.

Daher ist es erfreulich, dass Projekte 
wie die SingPause (die NC berichtete) 
versuchen, Nachwuchs für die Chöre 
zu generieren. Hier kann der Hinweis 
auf Theodor Fontane vielleicht hilfreich 
für den männlichen Nachwuchs sein, 
um den hier aufgezeigten Trend zu 
stoppen:

„Denn ein Tenor geht noch weit 
übern Leutnant“

(Fontane „Frau Jenny Treibel“)

Schaut man sich die aktiven Mitglie-
der genauer an, so offenbart sich das 
Problem (Abb. 3)

Während die Anzahl der in Chören 
aktiven Frauen relativ konstant bei 
etwa 30.000 liegt und auch die Kinder 
bei etwa 920 aktiven Mitgliedern liegen, 
so schrumpft der Anteil der Männer von 
absoluten 72.975 Mitgliedern in 1998 
auf 57.300 in 2008. 

Man mag nun anmerken, dass die 
hier betrachteten Chöre möglicherwei-
se nicht das ganze Spektrum der Chor-
musik in NRW abbilden (so ist bspw. 
auch der Städt. Musikverein Düsseldorf 
hier nicht erfasst). Allerdings reicht ein 
Blick auf die eigene Situation, um hier 
einen generellen Trend erkennen zu 
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Mit dieser Überschrift übertitelten wir in unserer Frühjahrsausgabe auch das 
Interview, das wir im Dezember 2009 mit dem Düsseldorfer Komponisten Jürg 
Baur in dessen Haus am Flughafen in Lohausen führten und im Januar in dieser 
Zeitschrift veröffentlichten. Dass der vitale 91jährige wenig später ein Kranken-
haus aufsuchen musste und schon am 31. Januar 2010 verstarb, damit musste 
im Dezember eigentlich niemand ernsthaft rechnen. „Perché“ - „Warum“, so 
könnte man mit seiner dem Musikverein 1968 gewidmeten Komposition fragen, 
die er nun nicht mehr wie erhofft noch einmal hat hören können.

Was täten die armen Komponisten, wenn sie keiner spielte
Zu Besuch beim Meerbuscher Komponisten Thomas Blomenkamp  von Georg Lauer

Akten vermitteln unmittelbar den Ein-
druck, dass hier ein „Kopfarbeiter“ zu 
Hause ist.

Da wir „auf eine Tasse Kaffee“ ver-
abredet sind, holt der freundliche Gast-
geber zwei große Pötte und kredenzt 
die vorbereitete schwarze dampfende 
Flüssigkeit, es kann also losgehen.

Mit der Vita brauchen wir uns nicht 
lange aufzuhalten, eine sehr ausführli-
che - „Lebensnotizen“ überschriebene 
- findet man leicht im Internet auf der 
Seite des Meerbuscher Kulturkreises1). 

1)  http://kuenstlergalerie.meerbuscher-kulturkreis.de

Als es am Tage nach dem Tod Jürg 
Baurs bei einem Konzert mit Schu-
mannmusik in der Synagoge Krefeld 
zu einer Begegnung mit dem in Düssel-
dorf geborenen und aufgewachsenen 
und in Meerbusch lebenden Pianis-
ten, Komponisten (und Baur-Schüler) 
Thomas Blomenkamp kommt und die 
Redaktion ein Besuchsgespräch für 
die Reihe der Komponistenportraits in 
dieser Zeitschrift anfragt, treffen wir auf 
offene Ohren.

Der Termin kommt an einem dieser 
sommerheißen Tage Anfang Juli zu 
Stande. Das straßenseitige Gartentor 
neben dem altehrwürdigen Häuschen 
in einer Osterather Nebenstraße steht 
schon (noch?) offen und lädt - nach 
Klingeln an der Haustür und kurzer 
Abstimmung mit dem öffnenden Haus-
herrn - dazu ein, das Fahrrad im Haus-
schatten abzustellen. Dort begrüßt der 
im Mai 1955 geborene 55jährige seinen 
Gast und führt ihn durch Nebeneingang 
und Küche hindurch in sein Arbeitszim-
mer. Ein „Loriot-Sofa“ zwischen den Bü-
cherborden auf der einen kurzen Seite 
des länglichen Raumes und der offene 
Flügel auf der anderen Seite umgeben 
von Regalen mit Noten, Tonträgern und 
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Hier einige wichtige Stationen:
Als ältestes von drei Kindern - auch 

die beiden jüngeren Geschwister sind 
Berufsmusiker: Dorothee als Cellistin 
bei den Berliner Symphonikern, Martin 
als Geiger bei den Philharmonikern in-
Hamburg! - erhält Thomas mit 11 Jah-
ren ersten Klavierunterricht, zu spät, 
wie er einwirft. Dass in dieser musisch 
veranlagten Familie ein Pianistentalent 
heranreift, bleibt den Eltern mit den nie-
derrheinisch-westfälisch-katholischen 
Wurzeln nicht verborgen, sie geben ih-
ren Filius schon bald in die Obhut der 
renommierten Düsseldorfer Klavierpä-
dagogin Trude Fischer. Nebenbei lernt 
er auch noch Kontrabass, den er bis 
1997 u.a. im „Ensemble Rossi“ spielt2). 

Am altsprachlichen Zweig des Come-
nius-Gymnasiums macht der begabte 
Schüler 1973 sein Abitur und beginnt 
noch im selben Jahr eine Unterrichts-
tätigkeit an der Städtischen Musikschu-
le in Meerbusch, die er – mehrfach für 
Jahre unterbrochen u.a. durch Aus-
landsaufenthalte – in geringem Umfang 
bis heute beibehalten hat.Das an der 
Uni Düsseldorf 1973 begonnene Ger-
manistikstudium ist, wie Blomenkamp 
unumwunden zugibt, nur ein „Parkstu-
dium“, um die Zulassung zum Bundes-
wettbewerb „Jugend musiziert“ nicht zu 
verlieren. (Angehende Musikstuden-
ten gelten als „Profis“, die von diesem 
Wettstreit ausgeschlossen sind!) Der 
Gewinn des 2. Preises in der Sparte 
Klavierkammermusik bestätigt und le-
gitimiert seine Entscheidung. 

1974 dann beginnt er das Klavierstu-
dium bei Herbert Drechsel am Robert-
Schumann-Institut in Düsseldorf, ein 
2)  bei Vielen sicherlich noch im Ohr durch das Begleiten 
der Offenen Singen, die der WDR-Hörfunk jahrelang an 
den vier Sonntagen im Mai oder im Advent live übertrug

Jahr später bereits und parallel das 
Kompositionsstudium bei Jürg Baur an 
der Staatlichen Hochschule für Musik 
in Köln. Aus diesem Jahr stammt auch 
sein Opus 1, „Fünf Kinderstücke für 
Klavier“, eines der ganz wenigen Wer-
ke, die er auschließlich für „sein“ In-
strument, das Klavier geschrieben hat. 
Schaut man sich die Titel der ersten 16 
Kompositionen an, die bis 1981, dem 
Jahr der künstlerischen Abschlussprü-
fung im Hauptfach Komposition an der 
Hochschule für Musik in Köln entste-
hen, dann ist man über die Vielfalt der 
Besetzungen und ihrer Bezeichnungen 
erstaunt. Hier einige Beispiele: 

Fünf Impromptus nach Bildern von Pie-• 
ter Bruegel d.Ä. für Streichquartett
Epitaph für die Geschwister Scholl für • 
Klavierquartett
Fünf Lieder mit japanischen Gedichten • 
für Sopran und vier Instrumente
Capriccio für Violoncello• 
Drei Burlesken mit Gedichten von • 
Christian Morgenstern für achtstimmig 
gemischten Chor
Notturno für Viola und Klavier• 
Vier Lieder mit Gedichten von Rose Aus-• 
länder für sechzehnstimmig gemischten 
Chor und zwei Schlagzeuger.

Diese spannende und abwechslungs-
reiche Auflistung der Werke setzt sich 
kontinuierlich fort bis zur derzeitigen 
Nummer 70, einem Klavierquintett, das 
im kommenden Oktober zur Urauffüh-
rung kommen wird...

Ein Jahr nach Abschluss des Kom-
positionsstudiums in Köln beendet 
Blomenkamp auch sein Studium in 
Düsseldorf mit der künstlerischen Ab-
schlussprüfung im Hauptfach Klavier. 
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Immer wieder hatte er während des 
Studiums Meisterkurse - u.a. bei Ditta 
Pasztory-Bartok, Andor Foldes und Ru-
dolf Buchbinder - besucht und sich mit 
dem Weiterstudium bei David Levine 
auf das Konzertexamen 1984 vorberei-
tet. Auch mit seinen Geschwistern be-
sucht er Kammermusik-Meisterkurse in 
Schweden und Großbritannien bei Rai-
ner Kussmaul, Sandor Végh, William 
Pleeth3) und Georg Vásárhely.

In den Jahren bis 1989 entstehen 
zahlreiche weitere Werke unterschied-
licher Besetzungen, u.a. ein Oktett, 
für dessen Verbreitung so bedeutende 
Künstler wie Sabine Meyer (Klarinette), 
Radovan Vlatkovic (Horn), Christoph 
Poppen (Violine) oder Manuel Fischer-
Dieskau (Cello) sorgen. 

In eine kleine Schaffenspause fällt 
1990 die Eheschließung mit der So-
pranistin Dorothee Wohlgemuth. Gerne 
und oft beschäftigt er sich seitdem mit 
Liedbegleitung, übernimmt den Kla-
vierpart in Schumanns „Liederkreis“ 
und Hugo Wolfs „Italienischem Lieder-
buch“, auch in Schuberts „Winterreise“ 
und „Die schöne Müllerin“. Dieser Tä-
tigkeit verdankt sich auch die Anregung 
zum weiteren eigenen Liedschaffen: 
So entsteht 1992 die „Musik mit sieben 
Kindergedichten von Reiner Kunze für 
Bariton und Saxophonquartett“.

Den Schriftsteller und DDR-Dissiden-
ten lernt Blomenkamp 1994 als Rezi-
tator der von ihm vertonten Gedichte 
bei der Aufführung seiner Komposition 
bei den „Festspielen Europäische Wo-
chen“ in Passau kennen. Die gegensei-
tige freundschaftliche Wertschätzung 
hat sich bis heute erhalten.

3) *12.01.1916; † 6. 04.1999), britischer Cellist und 
bedeutender Cellolehrer. z. B. von Jacqueline du Pré.

1995 erblickt Tochter Leah das Licht 
der Welt. 

1996 nimmt er Kompositionsauftträge 
für den „1. Niederrheinischen Herbst“ 
und das Schubertjahr 97 an, in Venlo 
wird „Penta“4), ein Werk für Flöte, Vio-
line, Viola, Violoncello und Harfe vom 
„Ensemble Animabile“ uraufgeführt. 

1998 beauftragen ihn die vereinigten 
Städtischen Bühnen Krefeld/Mönchen-
gladbach mit der Komposition einer ers-
ten Oper, und so beginnt Blomenkamp 
im Januar 1999 mit der Vertonung des 
von Ulrike Gondorf5) dafür verfassten Li-
brettos nach Dostojewskijs Roman „Der 
Idiot“. 

Die Arbeit an diesem abendfüllenden 
Werk nimmt zwei Jahre in Anspruch. 
Noch konzentrierter als sonst zieht 
sich der zweifache Vater - am 1. Mai d. 
J. wird Sohn Aaron geboren - dazu in 
seine „geheime Komponierstube“ au-
ßerhalb seines Hauses zurück, dahin, 
wo es außer einem Klavier noch einen 
Schreibtisch, einen Hocker, ein paar 
Regale und zwei große Ablagetische, 
aber kein Telefon gibt. Das Klavier ist 
ihm bei der im Kopf erzeugten Klangwelt 
ein unverzichtbarer Helfer und Kontrol-
leur, anders als bei Jürg Baur, der über 
ein absolutes Gehör verfügte und eher 
selten am Klavier saß. Auf die Frage, 
wie er denn die Spielbarkeit seiner Er-
findungen für Streich- oder Blasinstru-
mente sicherstelle, verweist er auf die 
Instrumentalisten in seinem Freundes-
kreis, die ihm da im Bedarfsfall mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Elektronische 
Hilfsmittel oder Computerprogramme 
4)  griech. = fünf
5)  zu der Zeit Dramaturgin für Musiktheater und Schau-
spiel am Theater Krefeld/Mönchengladbach, heute 
freiberuflich für den WDR tätig, für den sie u.a. die 
Sendungen Bühne: Radio, Zeitzeichen und die Musik-
passagen. moderiert

NC          54



nutzt er nicht, die Drucksetzung seiner 
durchaus lesbaren Handschrift erledigt 
ein Meerbuscher Kollege, der dazu 
eine hilfreiche Software benutzt.

Die fertige Partitur seiner ersten Oper 
„Der Idiot“ ist 400 Seiten dick, darin   
stecken eineinhalb Jahre fürs Kompo-
nieren und sechs Monate für Korrek-
turen.und Materialherstellung. Darüber 
hinaus war ein Klavierauszug fertig, 
mit dessen Hilfe die Sängerinnen und 
Sänger ihre Partien bis zum Beginn der 
Probenarbeit auf der Bühne vorbereiten 
konnten.

Dann also kommt - wie immer - der 
spannende Augenblick der Premiere: wie 
werden Publikum und Kritik darauf reagie-
ren? In bisher 27 dickleibigen Ordnern 
wird gesammelt, was veröffentlicht 
wird: Druckausgaben, Programme, 
Portraits, Presse-Resonanz zu Konzer-
ten und Aufführungen. Einige Kritiken 
lassen sich im Werkverzeichnis finden, 
selbstredend nur die positiven, denn 
„verwackelte Urlaubsfotos zeigt man ja 
auch niemandem“. 

Zum „Idioten“ findet man z.B. diese:

„...Die Premierenbesucher feierten • 
in fast 20-minütigem Dauerbeifall ein 
Opern-Ereignis.“ (Der Opernfreund, 
März 2001) 
„…Musikalisch bietet dieser ‚Idiot‘ • 
so viel Qualitäten, dass man ihm 
die Repertoiretauglichkeit zutrauen 
möchte...“ (Ulrich Schreiber, Opern-
welt, April 2001
“... einmütig rauschender Beifall für • 
die Beteiligten und Sonderapplaus 
für den Komponisten.” (Fränkischer 
Tag, Bamberg, 20.2.2001)

War das Motivation dafür, sich - ohne 
Auftrag! - schon bald an eine zweite 
Oper zu wagen? „Rumpelkäppchen“ - 
Musiktheater für Kinder mit Motiven aus 
Grimms Märchen wird 2005 fertig und 
harrt seitdem auf seine Uraufführung!

2007 ist es die Tonhalle Düsseldorf,  
die für ihr Hausorchester ein neues 
Werk in Auftrag gibt. In der Vorbespre-
chung stellt der damalige GMD John 
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Fiore keinerlei Bedingungen für Form, 
Inhalt und Besetzung: „Machen Sie was 
Sie wollen!“ Wieder spielt die Zahl „5“ 
eine Rolle, es werden „Fünf Stücke für 
großes Orchester“ mit einer Gesamtlän-
ge von 31 Minuten, die nach fast einjäh-
rigem Schaffen am 12. Januar 2008 in 
der Tonhalle zur Aufführung gelangen. 

Die Rheinische Post schreibt: „...ein 
neues Meisterwerk entzückt die Ton-
halle..., ...der vierte Satz mit seinen so-
listischen acht Celli ist ein Wunderwerk 
an Logik und Sinnlichkeit..., ...Blomen-
kamps klangfarbliche Könnerschaft zei-
gen sich von ihrer subtilsten Seite...“ 

Dass sein Werk „an der Seite“ von 
Bruckners Neunter Sinfonie erklang, dar-
über sei er erstmal erschrocken gewesen, 
habe sich später aber darüber gefreut.

Nach diesem „Großauftrag“ gab es 
2009 dann wieder etwas Intimeres, ein
Klavierquartett für die vier Gebrüder 
Rivinius (Uraufführung am 23.1.2011 
in der Duisburger Philharmonie), eine 
Suite für Violoncello solo und die erste 
sacrale Kompostion als „Missa brevis“ 
für gemischten Chor und Bläserquin-
tett, uraufgeführt im Freiburger Müns-
ter (und dort soeben wieder erklungen) 
und im Juli 2009 auch in St. Gertudis in 
Krefeld-Bockum zu hören, als dort der 
Schönhausen-Chor und das „notabu.
ensemble neue Musik düsseldorf“ un-
ter der Leitung des Neusser Quirinus-
Münster-Kantors Joachim Neugart als 
Zweitaufführung für NRW zu Gehör 
bringen.

Und von dieser „Kopfarbeit“ kann man 
- jedenfalls so, wie es die 4-köpfige Fa-
milie tut - ganz zufrieden leben, denn 
da ist ja auch noch die Ehefrau, Mutter 
und vielbeschäftigte Sängerin, die dazu 
mit ihren Konzerten ihren Beitrag leis-

Die nächsten Termine: 
Sonderkonzert 
24.10.2010 Sonntag 11 Uhr
Düsseldorf - Palais Wittgenstein: 
Lambertus-Klavierquartett und 
Cristian Suvaiala, 
Dorothee Wohlgemuth, Sopran, 

Werke von Schumann, Wolf und
Blomenkamp: Vier Lieder mit 
Gedichten von Matthias Buth,

 Suite für Violoncello solo, 
 Fünf Impromptus nach Bildern 

von Pieter Bruegel d.Ä. für 
Streichquartett, 

 Neues Werk für Klavierquintett
14.11.2010 Sonntag 18 Uhr,
Krefeld - Pax-Christi-Kirche

Werke von Schumann und 
Blomenkamp

26.11.2010 Freitag19 Uhr
Wuppertal Hochschule für Musik:

Doppelportrait von
L.W. Hesse und Th. Blomenkamp

tet und auch schon einige Werke ihres 
Mannes aus der Taufe gehoben hat. 

Wenn in dem bisher 70 Werke um-
fassenden Œuvre vielleicht noch eine 
Gattung fehlt, dann wäre das etwas 
für 4-8-stimmigen Chor und Orchester 
in großer Besetzung. Über einen Stoff 
grübelt Thomas Blomenkamp schon 
seit einiger Zeit, allein es fehlt der Auf-
trag...

Mit dieser Perspektive endet das Kaf-
fee-Plauderstündchen, der Heimweg 
vollzieht sich in umgekehrter Reihen-
folge durch Küche und Garten, wo das 
hitzemüde Katzenpärchen Pamina und 
Othello keine Notiz vom scheidenden 
Gast nimmt.

Vielen Dank für das Gespräch und 
alles Gute!
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Am Rande bemerkt von Georg Lauer

„MEIN SCHUMANN“: Eine Idee - zwei Ausführrungen
Unter dem Titel „MEIN SCHUMANN- sieben Klavierrecitals zum Schumannjahr“ 

bietet die Tonhalle eine Konzertreihe an, in der „sieben Pianisten - vom jungen 
Shooting Star bis zum Grandseigneur - im Herbst 2010 in sieben Konzerten ihre 
ganz persönliche Sicht auf Robert Schumann formulieren“.

Für diese Zeitschrift hat das - einer Idee aus dem Mozartjahr folgend - der Kor-
repetitor des Städtischen Musikvereins Reinhard Kaufmann bereits getan und für 
uns dazu seine frühesten Erinnerungen an seine erste Begegnung mit dem Kom-
ponisten des Jahres aufgeschrieben. Hier seine Kurzgeschichte:

Reinhard Kaufmann: „Mein Schumann“
„Die ersten Eindrücke empfing ich als Kind vor dem Einschlafen. Nachdem mein 

Vater mir die obligatorische „Eisenbahngeschichte“ erzählt hatte, ging er ins be-
nachbarte Musikzimmer, um mit meiner Mutter den „Liederkreis“ oder die „Dich-
terliebe“ zu musizieren. Als ich später die Gedichte von Eichendorff und Heine 
las, verband sich vor meinem inneren Ohr das Gelesene sofort untrennbar mit der 
erlebten Schumannschen Vertonung.“

Diese Feststellung Schumanns, festgehalten in seinem Tagebuch von 1828, 
ist auf dem Münzrand der 10 Euro-Gedenkmünze eingelassen, die zum Schu-
mannfest - auch in der Tonhalle - als Zahlungsmittel in Umlauf kam. Der Entwurf 
der Münze stammt von Prof. Christian Höpfner aus Berlin. Das neue Motiv ist 
nach einem zeitgenössischen Porträtrelief Robert Schumanns gestaltet, das ur-
sprünglich als Doppelbildnis im Jahr 1846 angefertigt wurde. Es zeigt den da-
mals 36-jährigen Schumann im Kopfprofil vor einem angeschnittenen Porträt 

„TÖNE SIND HÖHERE WORTE“ 

10 Euro-Gedenkmünze 
„200. Geburtstag von Robert Schumann”

seiner Frau Clara. Das von 
beiden geliebte Kunstwerk 
erlangte bereits zu Schu-
manns Lebzeiten große 
Popularität und lieferte - nun 
allerdings umgearbeitet zum 
Einzelporträt - nach dessen 
Tod im Jahr 1856 auf Claras 
Wunsch die Vorlage für das 
Grabdenkmal auf dem Alten 
Friedhof in Bonn. 
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Do 03.06.2010:
Um 8 Uhr startete die Jubiläumsfahrt 

einer 33köpfigen Gruppe „60 plus“ aus 
aktiven, inaktiven und fördernden Mit-
gliedern des Musikvereins zur Geburts-
stadt unseres verehrten früheren künst-
lerischen Leiters Robert Schumann.

Von wegen noch ein bisschen dus-
seln, ob des frühen Reisestarts!!  Schon 
meldete sich – nicht überhörbar – der 
Weckruf - Hallo,hallo, hallo - unseres 
freundlich fröhlichen Reiseleiters Herrn 
Gelf, der uns noch öfter in den nächsten 
Tagen aus dem Schlummer holen sollte. 

Jede/r Mitreisende bekam sodann 
von den Herren Gelf und Lauer vorbe-
reitet eine Klarsichthülle mit wichtigen 
Informationen ausgehändigt. Einen 
Flyer zum Zeitplan des Reiseverlaufs; 
Speisekarten zum Aussuchen und An-
kreuzen des gewünschten Essens und 
eine „Landkarte“ zur geographischen 
Lage unseres 520 km von Düsseldorf 
entfernten Reiseziels - Zwickau -. Dazu 
erfuhren wir von Herrn Gelf viel Wis-

senswertes über die Historie und Wirt-
schaft des Freistaates Sachsen, was 
es mit dem sog. Sachsendreieck der 
Städte Leipzig, Dresden, Zwickau auf 
sich hat, über die an Sachsen angren-
zenden Bundesländer und die Stadt 
Zwickau selbst.

In der Mittagspause konnte jeder vom 
reichhaltigen und vielfältigen Buffet, 
des bewährten Cateringteams der Da-
men Karen Baasch, Irmgard Cohnen, 
Astrid Dahm, Monika Greis, Irmgard 
Hill und Marianne Rasp kosten soviel er 
wollte. Gut gestärkt und wieder nichts 

mit Ruhen wurde die Wei-
terfahrt mit Wissenswer-
tem über die Musik des ro-
mantischen Komponisten 
Robert Schumann, einer 
zeitlebens zerrissenen 
Persönlichkeit, begleitet. 
Informationen über die 
einzige Oper „Genoveva“, 
deren Premiere wir am 
nächsten Abend erleben 
durften und die Vermitt-
lung des Verständnisses 

Zum Schumannfest nach Zwickau 
Bericht über die MusiKulturelle Reise der aktiven, inaktiven und fördernden Mitglieder des 
Städtischen Musikvereins vom 3. bis 6. Juni 2010 nach Zwickau mit Abstecher nach Dresden 
von Angelika Liedhegener Fotos: Georg Lauer
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für die romantische Sprache 
anderer gerade erst von uns 
im Rahmen des Schumannjah-
res gesungenen oder gehörten 
Schumann-Werke waren ein 
Ziel. Herr Gelf zeichnete u.a. 
ein Bild der „glücklosen Düssel-
dorfer Zeit“ Robert Schumanns, 
obgleich hier herausragende 
Werke seines symphonischen 
Schaffens und solcher, die er 
dem Musikverein gewidmet hat, 
entstanden waren.

Noch 25 km vor dem Ziel gerieten wir 
in einen 50 minütigen Stau und erreich-
ten um 15.50 unser Hotel in Zwickau. 
Um 18.02 Uhr (die Verfasserin verspä-
tete sich das erste Mal in ihrem langen 
Musikvereinsleben und brachte damit 
Statistik und Wette mit dem Busfahrer 
durcheinander) starteten wir wieder mit 
dem Bus zur Innenstadt, um im Brau-
haus Zwickau mit sächsischen Spezia-
litäten aus Küche und Keller den ersten 
Reisetag zünftig ausklingen zu lassen. 
Natürlich hatte auch anschließend die 
Hotelbar noch geöffnet!

Fr 04.06.10
Nach gutem Schlaf in den geräumi-

gen Zimmern des Achat-Hotels und 
einem reichhaltigen Frühstück begann 
unser „Schumann-Fest-Tag“.

In zwei Gruppen aufgeteilt ging es 
vormittags und nachmittags - je nach 
Gruppeneinteilung - auf Stadterkun-
dung bzw. in Schumanns Geburtshaus. 
Hervorragend geführt von Herrn Prof. 
Dr. Jürgen Härdler, einem Mann, der 
seine Heimat liebt und lebt, erkundeten 
wir die Stadt Zwickau und erfuhren viel 
Interessantes über ihre Geschichte, 

die Jetztzeit und 
die Autoherstel-
ler vor und nach 
dem 2. Weltkrieg, 
ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. 
Seine Ausführun-
gen waren zum 
Teil mit witzigen 
und nicht immer 
ernst zu neh-
menden Stories 
gewürzt, so war 
der lange Gang 
an keiner Stelle 
langweilig.
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Ebenso kompetent und fachkundig - hier 
und da angereichert mit Anekdoten - führ-
te der Direktor des Robert-Schumann-
Hauses Dr. Thomas Synofzik, Musikwis-
senschaftler, Pianist und anerkannter 
Schumannkenner (aus Dortmund) durch 
das Geburtshaus, welches seit 1956 im 
Besitz der Stadt Zwickau ist und als Mu-
seum über die größte Sammlung u.a. aus 
Ankäufen und Überlassungen der Fami-
lie Schumann verfügt. Das Foyer ist von 

Wechselausstellungen bestimmt. Die Räu-
me im Haus selbst erzählen jeder seine 
eigene Geschichte, so natürlich auch der 
Raum, der der Düsseldorfer Zeit gewidmet 
ist. Zweimal hielt die Führung inne, um uns 
auf historischen Klavieren kleine Stücke   
z. B. das als „Widmung“ bekannte Stück 
(eigentlich eine Brautgabe Roberts an Cla-
ra) vorzuspielen.

Pünktlich zwischen beiden Führungen 
trafen sich alle um 12 Uhr in der „Grünhei-
ner Kapelle“, einem ehemaligen Kloster 
und später Schumanns Lateinschule, in 
der er seine Abiturarbeiten schrieb. Wie-
der wurden wir mit sächsischer Küche 
verwöhnt, mit Gerichten, die wir tags zuvor 
bereits ausgesucht hatten. So konnten alle 
gleichzeitig essen und es wurde - wie es 
sich in einer Kapelle gehört - vorüberge-
hend still(er)!

Am Abend das Highlight der Reise: der 
Besuch der Premiere „Genoveva“. Das 
kleine 400-Plätze-Theater im historischen 
„Gewandhaus“ war bis auf den letzten 
Platz gefüllt und alle erwarteten span-
nungsvoll, wie das kleine Haus dieses 
spröde Stück stemmen würde. 

Musikalisch - besonders sängerisch 
- waren alle positiv überrascht. Alle Par-
tien waren ausnehmend gut besetzt. Die 
Regie wurde vom Publikum und auch von 
uns unterschiedlich aufgenommen. Mit 
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Sa 05.06.10
Heute - ein herrlicher wolkenloser tief 

blauer Sommertag - stand der Vormit-
tag ganz im Zeichen zweier bedeuten-
der Zwickauer Kirchen: der Dom (Ma-
rienkirche) und die Katharinenkirche. 
Herr Gelf erklärte ausführlich kirch-
lich, historisch und kunsthistorisch die 
Schön- und Besonderheiten des Doms 
von außen und innen. 

Videos und großer schauspielerischer 
Kunst ist es gelungen, die Dramatik 
des Werkes und die des Lebens Robert 
Schumanns zu verknüpfen und dar-
zustellen. Da wir nicht nur unmittelbar 
danach unsere Meinungen und Emp-
fi ndungen austauschten, sondern auch 
noch später, hat der Regisseur Wirkung 
erreicht!

Unter den Premierengästen begrüßte 
uns auch der Vorsitzende der Robert-
Schumann-Gesellschaft Zwickau e.V. 
Herr Dr. Gerd Nauhaus, dessen Schu-
mannbiografi e wir in unserer Januar-
ausgabe veröffentlichten. Er beglückte-
wünschte uns dazu, dass mit dem Mu-
sikverein zum ersten Mal eine geschlos-
sene Gruppe aus Düsseldorf den Weg 
in die Schumannstadt gefunden habe.

Um 12 Uhr startete eine Gruppe nach 
Dresden, um dort die Frauenkirche zu 
besichtigen. Auf der Fahrt dorthin führ-
te Herr Gelf in die Geschichte zum er-
sten Bau des Gotteshauses und zu sei-
nem Wiederaufbau ausführlich ein. Die 
weltweit seltene Technik der archäolo-
gischen Enttrümmerung wurde hier an-
gewandt. D.h. noch verbauungsfähige 
alte Steine der Ruine wurden vermes-
sen, archiviert und zusammen mit neu 
gefertigten Steinen aus sächsischen 
Steinbrüchen wieder verwendet. Vor 
und nach der Besichtigung war noch 
bis zum Abendessen um 18 Uhr Zeit, 
auf eigene Faust, die Schönheiten der 
alten Residenzstadt Dresden zu erkun-
den. 

Der andere Teil der Reisegruppe er-
lebte am Abend in Zwickau ein faszinie-
rendes Kammerkonzert des Mailänder 
Ensembles La Gaia Scienza im Robert 
Schumann-Haus.
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So 06.06.10
Nun hieß es Abschied nehmen: Um 9 

Uhr verließen wir Zwickau, das wir alle 
in den wenigen Tage lieb gewonnen hat-
ten. Wir alle waren von der Stadt selbst, 
ihrer Sauberkeit, ihrem vielen Grün und 
den freundlichen Menschen sehr beein-
druckt, ja mal ganz offen gesagt, positiv 
überrascht; hatten wir alle doch zu Be-
ginn immer ein mulmiges Gefühl: „...na, 
wo fahren wir da denn hin!...“

Die Heimfahrt war kurzweilig, hatte 
der Reiseleiter doch noch zwei DVDs 
über die Frauenkirche und den fürs 
Schumannjahr gedrehten Fernseh-
film Verlorene Träume in petto, die wir 
uns über die .Bordanlage des Busses 
noch ansahen. Erst dann war ein wenig 
Schlummern erlaubt...

Nicht geträumt war das Mittages-
sen, das vom Cateringteam und dem 
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„Und wann jeht et widder los?“

freundlichen Busfahrer Dirk, dem spä-
testens hier ein großes Lob gebührt, 
zubereitet wurde. Um ca. 16 Uhr lan-
deten wir wieder vor der Tonhalle Düs-
seldorf. Eine wunderschöne und sehr 
erlebnisreiche musikulturelle Reise 
war zu Ende, die sicher noch lange 
nachwirken wird.

An dieser Stelle gilt allen an den 
Vorbereitungen und der Durchführung 

dieser Reise Be-
teiligten, Frau 
Kummert, den 
Herren Gelf, Lau-
er und Schmidt 
sowie dem Ca-
teringteam un-
ser aufrichtiger 
Dank.



Die deutsche Sprache ist in Gefahr! 
Auch unserer Leserschaft, wenngleich 
verwöhnt durch die NeueChorszene, ist 
dies bewusst.

Der Angriff wird oben und unten 
gleichzeitig geführt. Nicht erst seit der 
Bologna Reform, die mit dem gera-
dezu kakophonischen Klanggebilde 
„Bätscheler“ die Renaissance des bac-
calaureus der mittelalterlichen Artisten-
fakultät einläutete, werden an deut-
schen Universitäten insgesamt 700 
Studiengänge in Englisch angeboten. 
80-85% der Naturwissenschaftler und 
50% der Sozialwissenschaftler publi-
zieren auf Englisch, vielleicht weil auch 
deutsche Verlage Zeitschriftenbeiträge 
oder Buchmanuskripte zunehmend nur 
auf Englisch akzeptieren. Auch die letz-
te Bastion deutschen Sprachbewusst-
seins, die Rechtswissenschaft, wankt 
unter dem Druck des Bundesrates, 
Zivilprozesse in englischer Sprache 
durchzuführen, um so einer internatio-
nalen Benachteiligung des deutschen 
Rechtswesens vorzubeugen.1)

Das Alltagsleben, vom Standpunkt 
der Wissenschaft gesehen also unten, 
folgt dem Bonmot George Bernhard 
Shaws: „English is the earliest langage 
to speak badly“.

Die schleichende Unterwanderung 
der deutschen Begriffsbildung durch 
griffige englische Vokabeln, die selbst 
dem Sprachunkundigen leicht von 
den Lippen glubschen, sowie die Aus-
höhlung der grammatischen Idiomatik 

1) Alle Angaben nach: Greiner; Ulrich: Ist 
Deutsch noch zu retten? In: Die Zeit Nr. 27 vom 
1. Juli 2010, S. 44f

durch Lehnübersetzungen bleibt nie-
mandem verborgen. 

„Service Points“, „Information Desks“, 
„Ticket Hotlines“ vermitteln in Innen-
städten den Eindruck, man sei im fal-
schen Land aus dem Zug gestiegen. 
Kaum bittet man einen Passanten um 
Auskunft, fühlt der sich „nicht wirklich“ 
sicher, gesteht aber, dass unser Anlie-
gen „Sinn mache“. Obwohl er uns nicht 
helfen kann, muss man ihm dankbar 
sein, lässt er uns doch in jedem zwei-
ten Satz durch ein „ich denke“ wissen, 
welche Mühe er sich doch unseretwe-
gen gibt. 

Wenn er sich dann allerdings in Eile 
verabschiedet, weil er doch rechtzeitig 
zum „public viewing“ müsse, und völ-
lig fassungslos auf unsere mitfühlende 
Kondolation reagiert, wissen wir, dass 
„Kannitverstan“ neu geschrieben wer-
den muss.

Dem Musikverein bietet das Schu-
mannjahr die seltene Gelegenheit, ein 
neues Sprachbewusstsein zu entwik-
keln. Beispielgebend ist hier der ame-
rikanische Schriftsteller Joey Goebel, 
den die guten Verkaufszahlen seiner 
Bücher in Deutschland motivierten, 
Deutsch zu lernen: Aus Pflichtbewusst-
sein wurde Sprachverliebtheit. Lassen 
wir ihn selbst zu Wort kommen:

„Deutsch ist zwar nicht die melodi-
öseste aller Sprachen, was ich aber 
durchaus reizvoll finde, weil gerade 
die schroffen Laute euren Wörtern 
Energie verleihen. In meinen Ohren 
haben Wörter wie „Krankenschwe-
ster“ etwas Kraftvolles, Wuchti-
ges. Verglichen mit einem derart 

„Die irren Dinge auf  meiner Zunge“ 
oder das Tonhallenweizenmischbrot im Versuch von Udo Kasprowicz
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brutalen Wort wird das englische 
Pendant „nurse“ fade und lieblos. 
Es auszusprechen macht richtig 
Spaß und wenn ich es sage, füh-
le ich mich richtig deutsch. Ähnlich 
geht es mir bei „Schornsteinfeger“, 
„schmutzig“, „faltenfrei“, (…). Das 
schwierigste Wort, das ich lernen 
musste, war „Geschirrspülmaschi-
ne“. Als ich es auswendig konnte, 
empfand ich das als kleinen Tri-
umph. Eigentlich ist es gar kein 
Wort, sondern ein kompletter Satz. 
Deutsch zu lernen ist schwierig und 
bringt mich häufig zur Verzweiflung, 
doch ich mag die irren Dinge, die es 
mit meiner Zunge anstellt.“2)

2) Op.cit. Die Zeit, S. 44f

Gottlob ist der Musikverein nicht auf 
zufällige Funde in Wörterbüchern oder 
im Alltag angewiesen, singt er doch 
Schumann!

Schon in den Chorproben verwandeln 
wir uns. Eben noch erfüllt von Wider-
spruchsgeist und Renitenz, verinnerli-
chen wir uns die Verse Lord Byrons, die 
nur in der deutschen Übersetzung ihre 
charismatische Kraft entfalten:

„Wir sind Dein Eigen und schauen 
gewärtig Deines Winkes auf Dich!“ 

Ob Frau Rossetto weiß, wem sie die 
konzentrierte Probenatmosphäre zu 
verdanken hat?

In den Pausen „regiert“ eine Hand „die 
Elemente, die ins alte Nichts sein hoher 
Wille bannt.“ Und dann: „Er spricht, der 
Donner rollt aus Wolkenflammen“. Was 
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er sagt, prägt sich unauslöschlich ein, 
denn „sein ist der Geist in einem jeden 
Sein!“

Nur der Musikverein geht nach der 
Probe nicht einfach nur nach Hause 
und lässt den Abend vor dem Fernse-
her ausklingen, sondern er strebt „ins 
traute Eheparadies“, um dort noch ein 
Stündchen „seliger Zeit“ zuzubringen, 
„da in der Brust die Liebe auferblüht“.

Auch in den nächsten Tagen wirkt die 
vertonte Sprachgewalt fort und erhebt 
uns über die Massen. Denn wer sonst 
kämpfte sich im morgendlichen Krieg 
aller gegen alle den Weg zur Arbeit 
nicht mit trivialen Tiermetaphern frei, 
sondern vertraute der Wirkung erhabe-
ner Sätze wie diesen: „Wirf in den Staub 
Dich, den verdammten Staub, Geburt 
der Erde, oder Schlimmes fürchte!“

Solches findet in der Lingua franca 
der globalisierten Welt ebenso wenig 
eine Entsprechung wie unser Tonhal-
lenweizenmischbrot. 

Möge es ebenso unübersetzbar wie 
unnachahmbar bleiben!, 

Hier müsste jetzt eigentlich das Re-
zept stehen, aber wollen wir etwas, 
das unsere Tonhalle einzigartig macht, 
trivialisieren, indem wir die Verbindung 
zwischen Musikgenuss und Brotgenuss 
aufheben, so dass das Konzert des 
voraufgegangenen Abends beim Früh-
stück nicht mehr nachklingt? Wollen wir 
wirklich das Tonhallenbrot x-beliebig re-
produzierbar machen?

Auf das Verständnis unserer Leser 
vertrauend wahren wir Bäckermeister 
Hinkels´ Geheimnis und bieten ein pro-
fanes Rezept für ein Weizenmischbrot: 

Zutaten für 1 Portion:

150 g  Mehl (Weizenvollkorn)
 170 ml kaltes Wasser
 6 g  frische Hefe
160  ml Wasser
 50  g  Roggenmehl. Typ 1150
 300  g  Weizenmehl, Typ 1050
 10 g  Salz
 ½  Tl  Brotgewürz je nach Ge-
   schmack

Zunächst wird die Hefe in den 170 ml 
Wasser aufgelöst und mit 150 g Weizen-
vollkornmehl verrührt. Das Ganze dann 
abgedeckt für ca. 12 bis 24 Stunden (am 
besten über Nacht) in den Kühlschrank 
stellen. 

Den Vorteig nun 1 Stunde bei Zimmer-
temperatur stehen lassen und dann die 
restlichen Zutaten unterrühren bzw. un-
terkneten. Den Teig ca. 1/2 Stunde ruhen 
lassen, dann nochmals kurz durchkne-
ten bzw. falten und einen Brotlaib daraus 
formen. Diesen in einem Gärkorb ca. 1,5 
Stunden gehen lassen, dann auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech stürzen 
und einschneiden.

Den Backofen in der Zwischenzeit auf 
260°C aufheizen, dabei gut für Schwa-
den sorgen und dann das Brot einschie-
ßen. Nach 10 Minuten die Temperatur 
auf 230°C senken und nach weiteren 10 
Minuten auf 200°C herunter schalten. 
Nach nochmals 10 Minuten auf 180°C 
runterdrehen und noch etwa weitere 15 
Minuten backen – also insgesamt ca. 45 
Minuten Backzeit. 

Zubereitungszeit: ca. 30 Min. 
Ruhezeit: ca. 14 Std. 
Schwierigkeitsgrad: simpel 
Brennwert p. P.: keine Angabe
Formbarkeit: Herzform möglich!

http://www.chefkoch.de/rezepte/1039191209 
018015/Herzhaftes-Weizenmischbrot-ohne-
Sauerteig.html
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Termine, Termine …Vorschau auf  die 
Konzerte mit dem Städtischen Musikverein im Schumannjahr 2010

NOVEMBER 2010 - Tonhalle Düsseldorf
Symphoniekonzert „Sternzeichen 4“
Fr 26.11. / So 28.11. / Mo 29.11.2010
Robert Schumann 
«Manfred»
Johann von Bülow (Sprecher)
Johannes Deutsch (künstl.Visualisierung)
Düsseldorfer Symphoniker
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Marieddy Rossetto, Einstudierung
Leitung: GMD Andrey Boreyko

NOVEMBER 2010 - Philharmonie Essen
Samstag 27.11.2010, 20 Uhr 
Ludwig van Beethoven
«Symphonie Nr. 9»
Duisburger Philharmoniker
Thora Einarsdottir, Sopran
Ann Kathrin Naidu, Alt 
Markus Brutscher, Tenor
NN, Bass
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Leitung: Karel Mark Chichon

DEZEMBER 2010 - Tonhalle Düsseldorf
Symphoniekonzert „Sternzeichen 5“
Fr 17.12. / So 19.12. / Mo 20.12.2010
Robert Schumann
«Adventlied»
Düsseldorfer Symphoniker
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Marieddy Rossetto, Einstudierung
Leitung: GMD Andrey Boreyko

MÄRZ 2011  - Tonhalle Düsseldorf
Fr 11./ So 13./ Mo 14.3.2011 
Gustav Mahler 
«Das klagende Lied»
Düsseldorfer Symphoniker
Susan Gritton, Sopran
Dagmar Pecková, Mezzosopran
Christian Elsner, Tenor
Florian Boesch, Bariton
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Marieddy Rossetto, Einstudierung
Leitung: Martyn Brabbins

SEPTEMBER 2010 - Duisburg Kraftzentrale
„Symphonie der Tausend” 
Sonntag 12.09.2010, 18 Uhr
Gustav Mahler 
«Symphonie Nr. 8»
Solisten der Opernhäuser der Metropole Ruhr sowie 
Orchester und Chöre der Region 
u.a. Städtischer Musikverein 
zu Düsseldorf 
Choreinstudierung: 
Alexander Eberle 
Leitung: Lorin Maazel

OKTOBER 2010 - Liège/Maastricht
Conservatoire Liège 
Freitag 22.10.2010, 20 Uhr und
Theater aan het Vrijthof, Maastricht
Sonntag 24.10.2010, 18 Uhr 
Gustav Mahler 
«Symphonie Nr. 2» („Auferstehung“) 
Orchestre National de Liège 
Claire Debono, Sopran
Delpine Galou, Alt
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Marieddy Rossetto, Einstudierung
Leitung: François-Xavier Roth 

SEPTEMBER 2010 - Bonn
Beethovenfest 
Donnerstag 30.9.2010, 20 Uhr 
Ludwig van Beethoven 
«Symphonie Nr. 9»
(in der Mahler-Fassung) 
Staatskapelle Weimar
Nadine Lehner, Sopran
Anne-Carolyn Schlüter, Alt
Christian Elsner, Tenor
Ralf Lukas, Bass
Städt. Musikverein zu Düsseldorf
Marieddy Rossetto, Einstudierung
Leitung: Peter Ruzicka 
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Die Gründung des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf am 16.10.1818 
geht zurück auf das 1. Niederrheinische Musikfest, das Pfingsten 1818 unter 
der Leitung von Johann August Burgmüller mit Aufführungen der Oratorien Die 
Jahreszeiten und Die Schöpfung von Josef Haydn in Düsseldorf stattfand. Burg-
müller leitete von 1812 bis zu seinem Tode 1824 die Konzerte in Düsseldorf und 
gilt somit auch als 1. Musikdirektor des Städtischen Musikvereins, dessen Chor 
heute zu den traditionsreichsten gemischten Konzertchören des deutschspra-
chigen Kulturraumes zählt. Zwei der bekanntesten Musikdirektoren des Chores 
waren Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann, deren Werken sich 
der Musikverein seither in besonderer Weise verpflichtet weiß.

In der jüngeren Vergangenheit sang der Chor unter der Stabführung der Düs-
seldorfer Chefdirigenten/Generalmusikdirektoren Heinrich Hollreiser, Hebryk 
Czyz, Raphael Frühbeck de Burgos, Bernhard Klee, David Shallon, Salvador 
Mas Conde, John Fiore und (ab Herbst 2010) Andrey Boreyko. Auch stand der 
Chor unter der Leitung international bekannter Dirigenten wie Riccardo Chail-
ly, Carl St. Clair, James Conlon, Bernhard Haitink, John Eliot Gardener, Lorin 
Maazel, Roger Norrington, Peter Ruzicka und Wolfgang Sawallisch. Dabei ar-
beitete er mit vielen bedeutenden Orchestern Europas wie dem l’Orchestre 
de Paris, dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem Philharmonia Orchestra 
London, den Berliner Philharmonikern, dem Bayerischen Staatsorchester oder 
den Münchner Philharmonikern zusammen. 

Zu den zahlreichen Ur- und Erstaufführungen gehörten in jüngster Zeit die 
Uraufführung des Werkes „Kreiten’s-Passion“ des am 29.11.2003 verstorbe-
nen niederländischen Komponisten Rudi M. van Dijk sowie die Uraufführung 
des Merlin-Fragmentes des Düsseldorfer Komponisten Manfred Trojahn.
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Hermann Weber
Feuerlöscher GmbH 
Feuerlöscherfabrik

Der Chor des Städtischen Musikvereins 
probt jeweils um 19.25 Uhr 

im Helmut-Hentrich-Saal der Tonhalle, Eingang Rheinseite. 

Gemeinschaftsproben für alle Stimmen finden i.d.R. 
dienstags statt. Proben mit chorischer Stimmbildung werden 

montags für die Herren und donnerstags für die Damen 
um 19 Uhr angeboten.

Tel.: 02103-944815 (Manfred Hill, Vorsitzender) oder 
Tel.: 0202-2750132 (Marieddy Rossetto, Chordirektorin)

Gustav Mahler Complete Edition 
18 CD - früher 49,99 € jetzt 38,99 €
|D|D|D| 000289 477 8825 6 |G|B 18 
DGG/Universal Music
u.a.: 
Das klagende Lied 
(Waldmärchen – Der Spielmann – 
Hochzeitsstück)
Dunn, Fassbaender, Hollweg, 
Schmidt, Baur 
Der Chor des Städtischen 
Musikvereins zu Dusseldorf
Radio-Symphonie-Orchester Berlin
Riccardo Chailly


