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Eine Prise Black
Rider und irre
viel Spannung
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Fest der Kinderchöre

Schulbesuch beim
„Freischütz“ in Altenburg

U

VON ROLAND H. DIPPEL

Nur langsam nimmt der Geräuschpegel im
Zuschauerraum ab. Geduldig wartet Generalmusikdirektor Laurent Wagner gelassenen Blicks ins junge Publikum, erst dann
schwellen erste Akkorde. Es ist 10 Uhr am
Morgen. Im Theater Altenburg spielt man
den „Freischütz“ für Unter-und Mittelstufenklassen. Das Durchschnittsalter ist um
die 12, 13 Jahre. Webers Prototyp der
romantischen Oper in voller Länge wie in
den Abendvorstellungen seit der Premiere
am 22. Mai. Haben der Dualismus von Himmel und Hölle, die verzopften Dialoge und
die fragwürdige Liebesgeschichte eine
Chance gegen Konsumwut, Mediensucht,
Aufmerksamkeitsdefizit? Und wie! Es wird
vital geraunt beim Sturz des Steinadlers,
anerkennend geseufzt für die diabolisch
zugerichtete Statisterie und gelästert in
gesunder Furcht vor starken Gefühlen,
wenn sich Agathe und Max in den Armen
liegen.
„Gab es damals schon Shishas?“ fragt
mein Nachbar, als sich Ännchen (Akiko
Tsuji) auf der Bühne im einsamen Försterhaus einen Zug nimmt. Die beiden jungen
Frauen geben sich in Bruno Berger-Gorskis
Inszenierung vor dem Riesenporträt des
Urahns Kuno mehr burlesk als larmoyant.
Diese Szene trifft mit echter Power die Existenzängste der Jägerbraut Agathe. Dem
hier abgründigen Entsetzen vor dem
„schlanken Bursch“ lauschen alle aufmerksam. Beredte Stille sogar in den langen neun
Minuten der Agathe-Arie mit dem berühmten „Leise, leise“. Anne Preuß und das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera
musizieren hochkonzentriert, jede Note und
jede Silbe sitzen. Mein türkischer Sitznachbar reißt die Augen weit auf und stört sich
nicht an den mit umfänglicher Detailfreude
vorgeführten Selbstbestrafungsmöglichkeiten des Christentums.
„Den Schülern habe ich das anhand von
‚Black Rider‘ erklärt“, sagt Musiklehrer
Knut Kielmann von der Bonhoeffer-Regelschule in Altenburg, der mit zwei siebten
Klassen gekommen ist. „Der zentrale Kern
bei Weber ist doch, wie ein Mann auf der
Suche nach der richtigen Frau in Straucheln
kommt. Das verstehen alle.“ Dabei ist die
Bildersprache der Altenburger Inszenierung sogar mit Vorkenntnissen von fordernder Symbolik und Straffheit. Max, der Freischütz, kritzelt Anagramme auf ein papiernes Kreuz. Kaspar verkörpert seine dunkle
Seite, ist ein Borderliner. Der irrlichternde
Eremit (Magnus Piontek, richtig böse) bietet
keinen Schutz gegen den Teufel Samiel,
den es auf der Besetzungsliste gar nicht gibt,
und teilt vor allem die freudenfeindlichen
Bürden des „Kreuzes mit der Kirche“ aus.
Passt das in die ethischen Standards von
Schule heute? „Das ist weniger die Frage.
Es reißt Schüler mit, wenn auf der Bühne 50
Personen loslegen.“ Tatsächlich betrachten
die Schüler hinter mir gebannt die Wolfsschlucht-Szene mit einer imaginären Kreuzigung. Einige Szenen sind zum Bersten voll
mit gefahr- und schmerzvoller Sinnlichkeit:
Frauen vor den Gewehrläufen der Jäger,
auf Bajonette gespießte Säuglinge, Männer
werden für Frauen zum Wild. „Zerreden
muss man das nicht, es spricht für sich und
die Schüler verstehen das schon genau.“,
sagt Knut Kielmann, dem auch die sich beim
Bauernmarsch im Herbstlaub paarenden
Alten keine interkulturellen Nierenschmerzen bereiten. Am Ende läuft die Applausfolge einmal durch, Kai Wefer als Kaspar mit
Rückenstriemen und blutbeschmierten
Oberkörper ist Favorit, aber auch sonst lautet das einhellige Urteil: „Suuuuper!“

in der Oper Leipzig
Und jetzt alle: Sophie Bauer dirigiert die vereinigten Kinderchöre von Oper, Gewandhaus, MDR und Schola cantorum.

„Man kann nicht genug davon bekommen“
Ulf Schirmer dirigiert, Jan Schmidt-Garre inszeniert „Arabella“ von Richard Strauss an der Oper Leipzig

Am 18. Juni feiert in der Oper Leipzig „Arabella“ Premiere, nach der „Frau ohne
Schatten“ die zweite Strauss-Neuproduktion der Ära Schirmer. In der kommenden
Saison folgen eine neue „Salome“ und
Strauss-Festtage. Peter Korfmacher sprach
mit Ulf Schirmer und Jan Schmidt-Garre,
dem Dirigenten und dem Regisseur der
„Arabella“.
Wagner ist in Leipzig geboren, es lag also nahe
die Oper Leipzig als Zentrum der Wagner-Pflege in Stellung zu bringen. Nun setzen Sie auf
Strauss, dessen amtliche Pflegestätte nur
wenige Kilometer entfernt liegt.
Ulf Schirmer: Wo soll die sein, diese amtliche Pflegestätte?

schwer hat in einem Theater, das auf Besucher aus der eigenen Stadt angewiesen ist.
Darum gibt es auch einen Unterschied zum
Wagner-Schwerpunkt: Während der strategisch geplant war, ist Strauss eher Reaktion.
Worauf?
Ulf Schirmer: Auf den Erfolg unserer Wagner-Festtage und des Rings und darauf, dass
unsere Marketing-Leute bei TourismusMessen immer wieder gefragt wurden, ob
wir nicht mehr Strauss spielen können. Da
hilft man doch gern.

In einer sächsischen Hauptstadt soll es diese
oder jene Uraufführung gegeben haben ...
Ulf Schirmer: ... ja, natürlich (lacht), aber
dass Dresden eine Strauss-Hochburg ist,
bedeutet ja nicht, dass wir nicht auch eine
sein können. Unser bestes Pferd im Stall ist
das Gewandhausorchester. Wenn man ein
solches Orchester hat, muss man diese
Musik einfach spielen. Sie ist geschrieben
für genau so ein Orchester, für die besten,
die Sie finden können. So eins hat Dresden –
so eins haben wir auch. Dennoch habe ich
mir die Entscheidung für einen StraussSchwerpunkt nicht leicht gemacht.

Arabella“ hat alles, was ein Hit auf dem
Musiktheater braucht. Trotzdem tut es sich
schwer im Repertoire. Haben Sie eine Ahnung,
woran das liegt – vielleicht am Happy End?
Jan Schmidt-Garre: Eigentlich ist das gar
kein Happy End. Oder besser: Es geht nach
dem Happy End noch weiter und entwickelt
ich wieder weg vom glücklichen Ende. In
der Mitte des zweiten Aktes ist schon alles
gut. Arabella hat Mandryka, den Mann, von
dem sie immer geträumt hat. Hätte Strauss
ein Happy End gewollt, er hätte hier Schluss
gemacht. Aber dann steht alles wieder in
Frage. Arabella läuft weg, Mandryka vertraut ihr nicht, benimmt sich in seiner Eifersucht daneben. Am Ende steht zwischen
dieser Beziehung ein Fragezeichen – während Zdenka und Matteo sich kriegen.

Warum?
Ulf Schirmer: Weil das Strauss-Repertoire es

Haben also die Recht, die sagen, Die Oper
müsste eigentlich „Zdenka“ heißen?

KURZ GEMELDET

Jüdisches Filmfestival
in Potsdam eröffnet

Bühnenverein will für
künstlerische Freiheit streiten
KAISERSLAUTERN. Der Deutsche Bühnenverein pocht auf die Freiheit der Kunst. Mit
Blick auf das Erstarken rechtspopulistischer
Strömungen haben sich die Teilnehmer der
Jahreshauptversammlung in Kaiserslautern
für eine offene Gesellschaft ausgesprochen.
Zum Abschluss der zweitägigen Konferenz
am Samstag sagte der geschäftsführende
Direktor Rolf Bolwin: „Jeden Versuch solcher
Parteien, beispielsweise der AfD in Deutschland, in die künstlerische Freiheit einzugreifen, weist der Bühnenverein scharf zurück.“
Der Bühnenverein unterstütze die Bautzener
Erklärung, die am 18. Mai vom Landesverband Sachsen verabschiedet wurde.

Ulf Schirmer: Nein. Denn so wichtig Zdenka und Matteo sein mögen, so verblüffend
avantgardistisch ihre Musik auch ist: Musikalisch liegt der Schwerpunkt bei Arabella
und Mandryka.
Jan Schmidt-Garre. Und psychologisch
auch. Ich verstehe Arabellas Charakter so:
Sie sucht in sich das große Gefühl, von dem
sie gehört, vielleicht in Büchern gelesen hat.
Also träumt sie vom „Richtigen, wenn’s
einen gibt“, was auch das richtige Gefühl
ist. Für einen Moment hat sie ihn im zweiten
Akt gefunden, da spricht die Musik in
leuchtendem E-Dur eine klare Sprache.
Dann kommt die Verwechslung, Mandryka
glaubt, sie habe ihn mit Matteo hintergangen – und als der seinen Fehler versteht, hat
auch sie etwas verstanden: Zwischen ihrer
Schwester Zdenka und Matteo gibt es das
große Gefühl, zu dem sie selbst vielleicht
gar nicht fähig ist. Also nimmt sie Mandryka
– auch, damit ihre Schwester diese große
Liebe leben kann.
Ulf Schirmer: Vielleicht liegt ja der Schlüssel
zu den Problemen, die manche mit diesem
Stück haben in der Musik. „Arabella“ ist für
mich so etwas wie ein Lebensstück. 1982
habe ich sie zuerst dirigiert, in Gelsenkirchen war das, und danach immer wieder. In
Tokio, in Wien, jetzt hier. Über die Jahrzehnte habe ich festgestellt: Man wird nie fertig
mit dieser Musik. All das Operettenhafte,
das „Arabella“ so oft nachgesagt wird, gibt
es allenfalls an der Oberfläche. Darunter ist
die Partitur unglaublich verfeinert. Das ist so

dicht, komplex, kunstvoll, dass es beim ersten Hören nicht zu verstehen ist.
Jan: Schmidt-Garre. Aber diese Kompliziertheit, diese Kleinteiligkeit und Finesse
balanciert Strauss mit Nummern von fast
volksliedhafter Schlichtheit aus.
Ulf Schirmer: Und dann gibt es diese Passagen mit Luxus-Musik, in denen er zu sagen
scheint: Seht her, so muss man für großes
Orchester schreiben, so geht Spätromantik!
Man kann nicht genug davon bekommen.
Ich jedenfalls nicht.
Strauss und Hofmannsthal nannten ihre
„Arabella“ eine lyrische Komödie, was Sie
erzählen, klingt eher nach Lyrik als nach
Komödie – ist „Arabella“ auch konisch?
Schmidt Garre. Unbedingt! Sehen Sie sich
den Running Gag des Vaters an, der die
ganze Zeit nur an den Spieltisch will, aber
nicht dazu kommt, weil immer etwas dazwischen kommt: hier eine unbezahlte Rechnung, dort die Liebesnöte der Töchter, dann
wieder ein lästiges Duell. Oder die drei Grafen, Arabellas Verehrer.
Sind die nicht eher lächerlich?
Ulf Schirmer: Auf keinen Fall. Elemer hat ja
mit die herrlichste Musik in der ganzen
Oper. So prächtig und sinnlich, als hätte
Strauss mit seiner Partie beweisen wollen,
dass er eben doch der bessere Lehár war.
Jan Schmidt Garre: Gegen den nimmt Matteo sich aus wie eine Heulsuse, und Zdenkas liebeswunde Hysterie trägt auch komi-

MIT DEM LVZ-OPERNCLUB ZUR PREMIERE

am 9. und 10. Juni www.tpthueringen.de,
Wieder
Karten und Infos unter Tel: 03447 585160

POTSDAM/BERLIN. . Das Jüdische Filmfestival Berlin & Brandenburg hat begonnen. Bei
der Eröffnungsgala im Hans Otto Theater am
Samstagabend in Potsdam sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke
(SPD), das Festival bleibe auch bei seiner 22.
Auflage wichtig. „Es bringt uns jüdisches
Leben nahe und fördert den Austausch
zwischen Menschen, Nationen und Kulturen.“
Zum Auftakt lief die fiktive Dokumentation
„90 Minuten – bei Abpfiff Frieden“ über ein
Fußballspiel zwischen der israelischen
Nationalmannschaft und dem palästinensischen Team. Insgesamt werden bis zum 19.
Juni in 14 Kinos mehr als 40 Filme gezeigt.
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nter dem Motto „Singen verbindet!“
bat der Kinderchor der Oper Leipzig
gestern Vormittag die großen Kinderchöre Leipzig zum gemeinsamen Singfest an
den Augustusplatz, und der Gewandhaus-Kinderchor, der des MDR und der
der Schola Cantorum folgten der Einladung mit großer Begeisterung.
Jeder einzelne Chor präsentierte sich
mit anspruchsvoller Chorliteratur und
dem ein oder anderen Pop-Klassiker.
Dass Singen verbindet, demonstrierten
die rund 300 Kinder und Jugendlichen
schließlich als gewaltiges Chorkombinat
mit Werken von Felix Mendelssohn
Bartholdy, Bob Chilcott oder John
Leavitt.
Die Musikalische Leitung lag in den
Händen der jeweiligen Chorleiter: Sophie
Bauer für den Kinderchor der Oper
Leipzig, Frank-Steffen Elster für den
GewandhausKinderchor, Ulrich Kaiser
für den MDR Kinderchor und Marcus
Friedrich für den Mädchenchor und das
Ensemble der Schola Cantorum Leipzig.
Für die Begleitung sorgten Maria Hinze
am Klavier, Kivanc Tire an der Violine,
Franz Schwarznau am Kontrabass und
Hannes Malkowski am Schlagzeug. Die
Moderation übernahm Axel Thielmann.

Der Dirigent Ulf Schirmer (56, l.) und Regisseur Jan Schmidt-Garre. (53).
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Zur „Arabella“-Premiere feiert auch der LVZ-Opernclub eine doppelte Premiere: Erstens ist es eben der
erste LVZ-Opernclub im Rahmen einer Premiere,
was, zweitens, erstmals die Möglichkeit eröffnet, den
Regisseur zum Pausenplausch mit LVZ-Kulturchef
Peter Korfmacher zu bitten.

Gefesselte“, „Furtwänglers Liebe“, „Der atmende
Gott“ und andere Filme machten seine Namen
international bekannt. Als Opernregisseur feierte er
unlängst Erfolge mit Massenets „Manon“ und
Korngolds „Die tote Stadt“ von Korngold am Theater
St. Gallen.

Jan Schmidt-Garre steht also zwischen dem ersten
und dem zweiten Akt Rede und Antwort. der
53-Jährige studierte in München Philosophie und bei
keinem geringeren als Sergiu Celibidache Dirigieren
und Musiktheorie.

Der LVZ-Opernclub richtet sich exklusiv an
Abonnenten der Leipziger Volkszeitung. Die erhalten
neben der Möglichkeit zur Teilnahme am Pausengespräch einen Rabatt von bis zu 15 Prozent auf den
Kartenpreis und ein Glas Sekt. Dieses Angebot von
Oper Leipzig und LVZ ist auf 80 Personen begrenzt.

Seit Ende der 80er ist Schmidt-Garre vor allem als
Produzent und Regisseur von Dokumentar- und
Spielfilmen im thematischen Umfeld von Musik und
Kunst hervorgetreten: „Celibidache“, „Bruckners
Entscheidung“, „Opera Fanatic“, „Belcanto“, „Der

Tickets für den LVZ Opernclub erhalten Sie im LVZ
Ticket Markt, LVZ Media Store in den Höfen am Brühl,
in den Geschäftsstellen der LVZ und unter der
gebührenfreien Hotline 0800 2181050.

„Den Rassismus in Grund und Boden blasen“
Deutscher Evangelischer Posaunentag setzt in Dresden Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit
Rund 17 500 Blasmusiker aus ganz Deutschland haben am Wochenende Dresden zum
Klingen gebracht. Die Teilnehmer des Deutschen
Evangelischen
Posaunentags
bespielten Kirchen, öffentliche Plätze, Straßen und Wohnviertel der Stadt. Musikali-

Open-Air-Vesper auf dem Dresdner Altmarkt.

scher Höhepunkt des Treffens mit dem Motto „Luft nach oben“ war am Samstagabend
eine Serenade, die unter freiem Himmel an
beiden Elbufern. Auch im Dresdner Umland
gaben Blechbläser mehrere Konzerte.
Neben kirchlichen Klängen bekamen die
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Zuschauer Alte Musik, Romantik sowie
Swing und Pop zu hören. Bei der Abendserenade etwa standen Stücke wie „Fly me to
the Moon“ oder „Über den Wolken“ auf
dem Programm.
Auch deutlich politische Töne waren zu
hören: Zum gestrigen Abschlussgottesdienst rief die Reformationsbotschafterin
der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Margot Käßmann, Christen dazu auf,
„rebellisch gegen Rassismus und Fremdenhass“ zu sein. Sie äußerte sich mit Blick auf
die fremdenfeindlichen „Pegida“-Demonstrationen: „Wir können und werden überwinden, was da ist an Angst, Hass und Verzagtheit“, sagte sie in ihrer Predigt im
Dresdner Fußballstadion vor rund 34 000
Menschen. Für den Glauben einstehen
könne „ziemlich politisch sein“, so Käßmann. Wenn in Dresden die sogenannte
„Pegida“-Bewegung immer wieder erkläre,
sie verteidige das christliche Abendland,
dann müssten Christen klar sagen: „Nein,
ihr nicht!“ Und das könnten die Posaunen

ruhig mal im Ton klar unterstreichen, forderte die Theologin, was von den Musikern
prompt mit einem lauten Tusch beantwortet
wurde.
„Die Mauern des Rassismus, der Ausgrenzung und des Fremdenhasses, sie werden nicht im Namen des christlichen Glaubens errichtet“, betonte Käßmann weiter.
Der christliche Glaube bringe „solche Mauern zum Einstürzen, weil er etwas weiß von
Barmherzigkeit und Nächstenliebe“. Dabei
könnten „überzeugte Posaunenchöre den
Rassismus in Grund und Boden blasen“.
Zu den Teilnehmern in Dresden gehörten Bläser im Alter von 8 bis 80 Jahren.
Besetzt sind die Posaunenchöre mit Trompete, Horn, Posaune und Tuba. Insgesamt
nahmen über 22 000 Menschen an dem
Großtreffen teil. Veranstalter war der Evangelische Posaunendienst in Deutschland.
Der Deutsche Evangelische Posaunentag
fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt.
Das erste Treffen dieser Art gab es 2008 in
Leipzig.

sche Züge. Aber lächerlich ist in dieser Oper
niemand. Ich möchte gerne alle Protagonisten aufwerten, ihr Denken und Tun – und
damit ihr Singen nachvollziehbar machen.
Es gibt in dieser Oper keine unwichtige Partie. Auch darum tun sich viele Häuser so
schwer damit – weil sie „Arabella“ nicht
angemessen besetzen können.
Ulf Schirmer: Die größte Mühe hatte ich, die
kleinste Partie zu besetzen: den Kammerdiener. Am Ende wurde es Martin Petzold –
denn genau diese Bühnenpräsenz muss
man für diese Mini-Rolle haben.
Jan Schmidt-Garre: Ein Kammersänger für
den Kammerdiener. Das ist wirklich eine
Luxus-Besetzung.
Ulf Schirmer: Das gleiche gilt für Karin
Lovelius, die sonst bei uns Rollen wie die
Amme in der „Frau ohne Schatten“ übernimmt, als Kartenaufschlägerin. Eigentlich
total overcasted – und darum genau richtig.
Strauss und Hofmannsthal ließen „Arabella“ im
Wien von 1860 spielen. Wann siedeln Sie sie an?
Jan Schmidt Garre: Zur Entstehungszeit,
also um 1930.
Warum?
Jan Schmidt Garre: Zum einen ist die von
uns etwa so weit entfernt wie für Strauss und
Hofmannsthal die große Ringstraßenzeit in
Wien. Zum anderen ähneln sich die Szenarien: 1930 ächzte die Weltwirtschaft unter
den Folgen des Schwarzen Freitags, 65 Jahre zuvor spürten Familien wie die Arabellas
die Vorboten des Wiener Börsenkrachs.
Ulf Schirmer: Beides sind Zeiten endender
Epochen. Es gingen ja nicht nur Vermögen
verloren, ganze Gesellschaftsschichten verabschiedeten sich von der Bildfläche: Nach
1860 in Wien allmählich der Adel, nach 1930
in Deutschland das Großbürgertum. Diesen
Schwebezustand zwischen den Zeiten, dieses Nicht-Mehr und Noch-Nicht höre ich
auch in der „Arabella“-Musik. Und in dieser zwischen Melancholie und Nostalgie
changierenden Unbestimmtheit sehe ich
eine ihrer zentralen Stärken.
18. Juni, Vorstellung; 26. Juni. Karten
Premiere:
gibt’s im LVZ Media Store in den Höfen am Brühl

Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen, über die
gebührenfreie Tickethotline 0800 2181050, auf
der Internetseite www.lvz-ticket.de sowie an der
Opernkasse oder unter Tel. 0341 1261261 .

Heftiger Streit
um Trennung von
Politik und Kunst
Zwischen dem Geschäftsführer des Goethe-Theaters Bad Lauchstädt, René
Schmidt, und dem Intendanten des Neuen
Theaters Halle, Matthias Brenner, ist ein
heftiger Streit entbrannt. Nach Angaben
Brenners hatte Schmidt jede politische
Äußerung an seinem Haus untersagt.
Anlass war offenbar ein Aufruf hallescher
Künstler vom März 2016, sich gegen die
Kulturpolitik der AfD zur Wehr zu setzen.
Wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, lässt Schmidt nun juristisch prüfen, ob
die Veröffentlichung der dienstlichen
E-Mail, in der er sich gegen politische
Kundgebungen an oder in seinem Haus
aussprach, zulässig ist.
Wie das Blatt weiter schreibt, will die
Magdeburger Staatskanzlei in die Debatte
nicht eingreifen, um die Kunstfreiheit nicht
zu gefährden. Das habe Regierungssprecher Matthias Schuppe erklärt. Staatsminister Rainer Robra stünde jedoch, wenn
gewünscht, für eine Moderation des Konfliktes zur Verfügung.

