
Kulturnotizen

Zuschauer auf
der Festspielbühne

Bayreuth – Bei der Neuinszenierung
des „Tannhäuser“ bei den kommen-
den Bayreuther Wagner-Festspielen
will Regisseur Sebastian Baumgarten
das Publikum einbeziehen: Bei den
sechs Vorstellungen werden jeweils
fünfzig Mitglieder des „Teams aktiver
Festspielförderer“ (TAFF) auf der
Bühne sitzen. Wie TAFF mitteilte,
will Baumgarten damit den Zuschau-
erraum erweitern und den Förderern
die einmalige Gelegenheit bieten,
ganz nah am Geschehen zu sein. Al-
lerdings seien die Klang- und Bild-Il-
lusionen auf der Bühne nicht mit de-
nen im Zuschauerraum zu verglei-
chen. Das Team aktiver Festspielför-
derer wurde 2010 als Ergänzung zur
großen „Gesellschaft der Freunde
von Bayreuth“ gegründet.

Kunst aus Sachsen beim
Festival Mitte Europa

Mißlareuth – Zu einer Ausstellung
mit Druckgrafiken und Zeichnungen
sächsischer Künstler lädt das Festival
Mitte Europa ein; Vernissage ist am
Montag um 19 Uhr in der Galerie des
Pfarrhauses. Zur Einführung spricht
Roman Goldhahn. Für Musik sorgen
die Waldhornisten Jonas und Lukas
Winkel. (Bis zum 7. August.)

Werke von Enjott Schneider
in der Basilika

Waldsassen – Barocke Tonkunst und
Neue Musik durchdringen sich bei
dem Konzert, das Joachim Schäfer
mit der Piccolotrompete gemeinsam
mit dem Organisten Hnsjörg Al-
brecht in Waldsassen gibt. Am mor-
gigen Sonntag um 17 Uhr spielen die
beiden in der Basilika Werke von Jo-
hann Sebstian Bach und Enjott
Schneider.

Chinesischer Autor flieht mit
einem Trick nach Berlin

Berlin – Der chinesische Schriftstel-
ler Liao Yiwu hat sich nach Deutsch-
land abgesetzt. Zur Flucht entschloss
er sich wegen
des Drucks der
Behörden in
seinem Land,
ein neues Buch
über seine vier-
jährige Haft
nach der Nie-
derschlagung
der Demokra-
tiebewegung
1989 nicht im
Ausland zu veröffentlichen. Liao Yi-
wu täuschte die Behörden: Er ver-
sprach, auf eine Veröffentlichung zu
verzichten, und erhielt dafür eine
ihm laangeverwehrte Reiseerlaubnis.
Nun soll sein Buch „Für ein Lied und
hundert Lieder. Ein Zeugenbericht
aus chinesischen Gefängnissen“ am
21. Juli im S.-Fischer-Verlag erschei-
nen. Mit einer Rückkehr nach China
rechnet der 53-Jährige vorerst nicht.

Hochriskante Gags mit dem
Totalen Bamberger Cabarett

Trebgast – TBC, das „Totale Bamber-
ger Cabarett“, hat den „Stresstest“
gemacht, sich selbst auf Herz und
Zwerchfell geprüft – und bestanden.
Die Testergebnisse kann das Publi-
kum der Naturbühne Trebgast am
Sonntag um 19.30 Uhr einsehen. Das
Satire- und Comedy-Ensemble versi-
chert seinen Kunden: Ihr Humor ist
bei uns gut aufgehoben. Wir machen
das Beste aus ihren Lachanlagen. Wir
bieten zwei Prozent mehr Grinsen als
andere, vergleichbare Kabaretts.“

Buchverkauf übers
Internet steigt weiter

Frankfurt/Main – Der Verkauf von
Büchern über das Internet steigt wei-
ter rasant. 2010 wurden 1,35 Milliar-
den Euro (plus 14 Prozent) im On-
line-Geschäft umgesetzt. Damit habe
sich der Umsatz der Internetanbieter
binnen fünf Jahren verdoppelt, teilte
der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels am Freitag in Frankfurt
mit. Der Marktanteil wuchs auf 13,8
Prozent. Das Wachstum geht auf
Kosten des traditionellen Buchhan-
dels, dessen Umsatz und Marktanteil
weiter zurückgingen; der liegt jetzt
bei 50,6 Prozent. Insgesamt erwirt-
schaftete die Buchbranche im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von
9,73 Milliarden Euro.; das entspricht
einem Zuwachs von 0,4 Prozent.

Liao Yiwu Foto: dpa

Der Blinde und die Farbe

Franz Liszt, der Klaviergott
des 19. Jahrhunderts,
schrieb auch eine Oper –
als Kind. In Bayreuth ist sie
zu sehen: ein melodiöses
Werk des Belcanto.

Von Michael Thumser

Bayreuth – Hätte ein x-beliebiges
Jungtalent dies Stück geschaffen:
krähte heute noch ein Hahn danach?
Doch man spare sich derlei Spekula-
tionen: Das Stück stammt von Franz
Liszt und ist eine ausgewachsene
Oper – noch dazu die einzige des
Meisters. Doppelte Bedeutung erhält
der Umstand, dass er es als 13-Jähri-
ger verfertigte: Was darin nicht nach
Liszt, sondern nach x-beliebiger Ton-
setzerei klingt, darf man der Uner-
fahrenheit des Knaben zuschreiben;
was ihm gelang, trägt zu seinem
Ruhm als Wunderkind bei.

Schloss der Liebe
Vor 200 Jahren kam Liszt zur Welt,

vor 125 Jahren starb er in Bayreuth;
die Stadt feiert ihn, solange noch
nicht die Wagner-Festspiele alle Ka-
pazitäten binden, mit einer Kette
von Konzerten und Vorträgen. Ein
Höhepunkt hierbei: die Inszenierung
von „Don Sanche ou Le château
d’amour“; mag auch der Einakter
selbst, rund um ein „Schloss der Lie-
be“ spielend, nicht als Höhepunkt
des Musiktheaters durchgehen. Liszt,
mit dreizehn schon ein stupender
Könner, arbeitete den ritterromanti-
schen Stoff 1824/25 aus – ganz im
Stil der Belcanto-Oper und mit etli-

chen Anklängen an Mozart und Ros-
sini und überhaupt die italienische
Oper leichteren Gewichts. Denn eine
eigene Tonsprache, wen wundert’s,
fehlte ihm damals noch ganz.

Dass nun ein Team um den Bay-
reuther Dirigenten Nicolaus Richter
gemeinsam mit den Opernfestspie-
len Miskolc das Jugendwerk zu-
nächst in Ungarn, dann (am Don-
nerstag und Freitag) in der Bayreu-
ther Stadthalle auf die Bühne brach-
ten – das ist seiner biografischen,
nicht seiner musikgeschichtlichen
Stellung geschuldet.

Vorstadt-Varieté
In eine bunt bewegte, ruppig zeit-

geistige Gegenwart übersetzt Julia
Glass’ Inszenierung die märchenro-
mantische Rittersphäre und das
Schloss der Liebe in eine Art Vor-
stadt-Varieté (Ausstattung: Friederi-
ke Meese). In all die schräge, flippige
Freizügigkeit passt die angestrengt
zeichenhafte Geschichte selbst nicht
recht hinein. Von einem Paar – dem
sehnsuchtsvollen Don Sanche und
seiner nonnenhaft verhuschten Elzi-
re – erzählt sie, die beide erst durch
die Manipulationen des wohlmei-
nenden, in eigenen Herzensangele-
genheiten desillusionierten Zaube-
rers Alidor zueinander finden. Ver-
gängliche Verliebtheit hier, lebens-
lange Partnertreue dort stellte der
Knabe Franz – dem die Erfahrungen
des Frauenhelden Liszt noch bevor-
standen – zur Wahl: Der stolze Hahn
war 1824 noch ein Küken. So redet
ein Blinder von der Farbe.

Gleichwohl passt zur Handlung
das einfallsreiche Melos des kompo-
nierenden Kindes. Artig und kundig

bediente es sich der dramaturgischen
Modelle, die zu seiner Zeit für wech-
selnden Gefühlsausdruck gebräuch-
lich waren. Immer dort allerdings,
wo die Ursprungspartitur Sprechpas-
sagen vorsieht, wechseln Liszts Har-
monien mit fließenden Übergängen
zu expressiver, aus den Fugen gerate-
ner, in Farbe und Energie stimmiger
Gegenwartsmusik; der Komponist
Gerhard Krammer ersann sie und
darf dafür mehr Aufmerksamkeit be-
anspruchen als das Original.

Beides, Urschrift und moderne Zu-
tat, nimmt das Nordungarische Sym-
phonieorchester gleich wichtig,
wenn auch mit ungleichmäßiger In-
tonation. Mit nicht geringerem Ernst
agieren die Sänger, alle jung, alle aus-
sichtsreich begabt. Dem Koreaner
Byoungnam Hwang fehlt zwar die
spielerische Präsenz und seinem Te-
nor gelegentlich die Höhe; das aber
verstehen Ana Maria Pinto aus Portu-
gal und die Ungarin Melinda Heiter,
als Elzire und ihre Gefährtin Zelis,
mit ihren Sopranen durch gehaltvol-
les Timbre und emotionale Band-
breite leicht wettzumachen.

Behende Stimmen
Als Drahtzieher der Ereignisse

ebenso wie stimmlich als Mittel-
punkt der Aufführung bewährt sich
Martin Gerke, der Alidor; Belcanto –
und mehr: Sein schöner Bassbariton
und sein behender Körper üben sich
in facettenreicher Beweglichkeit.

Zum Schluss vereinigt er sich mit
zwei allenthalben anwesenden, ag-
gressiv-anschmiegsamen Kreaturen,
halb Mensch, halb Tier, zu gelenkiger
Lust: Die wissen, man sieht es, mehr
von der Liebe als Franz, das Kind.

Wie ein Laden voller Liebe: Don Sanche (Byoungnam Hwang, links) vor dem Schloss des Zauberers. Foto: Peter Kolb

Zum Tage

Der große Wurf
Von Michael Thumser

Es gibt eine Europahymne, und
die gibt es zweimal. Die Europa-

hymne ist eigentlich ein Musikstück
für Chor, nur ohne Chor. Kann man
das verstehen? In Wahrheit ist alles
ganz einfach, denn bekanntlich ver-
birgt sich hinter dem so merkwürdig
umschriebenen Tonstück eine der
berühmtesten Melodien aller Zeiten:
1824 schuf sie Ludwig van Beet-
hoven für den Schlusssatz seiner
neunten Symphonie, als Vertonung
der „Ode an die Freude“, mit der
Friedrich Schiller das Dasein verherr-
lichte. „Freude, schöner Götterfun-
ken, / Tochter aus Elysium“ lauten
die ersten Verse im Original; aber
auch die Engländer können mitsin-
gen: „Joy, beautiful spark of the gods,
/ Daughter of Elysium“; und die
Franzosen: „Joie! Joie! Belle étincelle
divine, / Fille de l’Elysée“… Eigent-
lich hatte, heute vor vierzig Jahren,
der Ausschuss für Raumordnung und
Gemeindefragen des Europarates je-
ne Musik ohne die Schiller-Worte als
Hymne ausgewählt. Nur mag sich

nicht jeder daran halten. Immerhin
spricht Schillers Text trefflich den
Wunsch nach einem Kontinent der
versöhnten Völker aus: Zugeeignet
ist die Festmusik gleichsam jedem,
dem „der große Wurf gelungen, / Ei-
nes Freundes Freund zu sein“. Und
obwohl die utopische Dichtung offi-
ziell nicht zur Hymne gehört, darf sie
doch als deren unausgesprochene
Seele gelten; ein – die Wirklichkeit
ignorierender – Freudentaumel, der
ein Friedens-, kein Siegestaumel ist:
„Seid umschlungen, Millionen!
/ Diesen Kuss der ganzen Welt!“ Al-
lerdings kommt es verbreitet zu einer
Verwechslung: Bei Umfragen in der
Bevölkerung wird anstelle des beet-
hovenschen Lobgesangs häufig das
„Te Deum“ des barocken Franzosen
Marc-Antoine Charpentier vorge-
sungen. Jene andere Europahymne
erklingt, sobald die Mitglieder der
Union der Europäischen Rundfunk-
organisationen gemeinsam auf Sen-
dung gehen. Als „Eurovisions-Mu-
sik“ hat sie sich nicht durch die Poli-
tik, sondern durchs Fernsehen ver-
breitet.

Das kann doch
nicht das Ende sein

Im Fernsehen: Der Atlantis-
Code; heute, Samstag,
Arte, 20.15 Uhr

Von der Existenz des geheimnisvol-
len Reiches berichtet nur ein einziger
Autor. Heute mögen ernsthafte Wis-
senschaftler kaum noch daran glau-
ben, dass es Atlantis wirklich so gab,
wie der griechische Philosoph Platon
das Land und seine Leute in zweien
seiner Schriften um 400 vor Christus
beschrieb. Doch klingt die Kunde
vom vollständigen Untergang der
blühenden Insel so aufregend, dass
die Sage davon sich
wohl auf immer in
den Köpfen hält.

Eine Unzahl so-
wohl seriöser wie
selbst ernannter
Experten trug
durch die Jahrhun-
derte ein Meer von
Theorien und De-
tails zum Thema
zusammen. Steht
die moderne For-
schung kurz davor,
den „Atlantis-Co-
de“ zu knacken?
Eine Wissen-
schaftsdokumenta-
tion auf Arte be-
richtet aus dem östlichen Mittel-
meer, wo kulturwissenschaftliche
Untersuchungen, archäologische
Tauchfahrten und rechnergestützte
Rekonstruktionen jenen Schluss na-
hezulegen scheinen.

Dabei steht noch nicht einmal
fest, wo nach dem mysteriösen Reich
zu fahnden sei. Platon verortet es
jenseits der „Säulen des Herakles“, al-
so der klippenbewehrten Meerenge
von Gibraltar. In zwei Dialogen
bringt er die Rede darauf und be-
nennt als Gewährsmann den 200
Jahre vor ihm wirkenden Reformpo-
litiker Solon; der wiederum soll seine
Kenntnisse ägyptischen Priestern
verdankt haben.

Indes spricht auch manches dafür,
dass sich hinter Atlantis die Insel

Santorin verbirgt, die bei einem ge-
waltigen Vulkanausbruch explodier-
te; oder die Minoer-Kultur auf Kreta,
vom selben Ereignis durch Erdbeben
und Flutwellen vernichtet. Wonach
überhaupt suchen? Nach einem eini-
germaßen überschaubaren Eiland?
Oder nach einem Inselkontinent,
der sich einst als kolossale Landmas-
se dort ausdehnte, wo sich nun der
Atlantische Ozean erstreckt?

Platon, dessen Angaben schon in
der Antike nicht auf rechten Glau-
ben stießen, referiert recht ausführ-
lich über Wandel und Handel, die

ethischen Normen
und die Verfassung
des atlantischen
Gemeinwesens.
Gut möglich, dass
er mit einer Fiktion
seine Ansichten
über die Beschaf-
fenheit eines
idealen Staats an-
schaulich zu unter-
mauern suchte. Bei
der Entstehung und
Verbreitung der Le-
gende spielte gewiss
auch die von den
Hellenen leicht zu
gewinnende Ein-
sicht eine Rolle,

dass die Welt hinter den herkulei-
schen „Säulen“ ja wohl nicht einfach
zu Ende sein könne; da musste noch
was kommen…

Die „Neue Welt“ kommt, nach ein
paar tausend Kilometern. Nicht aus-
zuschließen, dass Seefahrer, an die
ferne Ostküste versprengt, bei ihrer
Rückkehr die Neuigkeit von einer rie-
sigen terra incognita mitbrachten. Die
Nachwelt dann verband die Berichte
mit enormen Naturkatastrophen, die
sich gleichfalls im kollektiven Ge-
dächtnis hielten. Atlantis – ein Uto-
pia, ein Nirgendwo? Oder Amerika?
Von dort aus startete am Freitag die
Raumfähre Atlantis ins All. Auch dies
ein Ende: Der 135. Flug eines US-
Spaceshuttles soll der allerletzte sein.

Michael Thumser

Einziger Gewährsmann für Atlan-
tis: Der Philosoph Platon. Archiv

Graue Wolken überm Grab
Von einem lebendigen Frühwerk
Franz Liszts berichtet diese Seite
oben. Hier unten soll, wenigstens
kurz, von Werken des Meisters die
Rede sein, die spät entstanden, die
vom Sterben wissen. Die 23-jährige
Lise de La Salle hat sie auf einer CD
vereint, die sie ganz seiner Klavier-
kunst vorbehält. Mit
allen Höhen und
Tiefen seines Aus-
drucksspektrums
überzeugt und über-
rascht die junge
Künstlerin auf ihrem
schon sechsten Album
bei Naïve. Sie versteigt
sich, eingangs in der
„Dante-Sonate“, gern,

aber nicht ungehemmt ins Pathos,
und sie schlürft aus den Kelchen des
Leids, wie sie Liszt leicht süßlich zu
kredenzen weiß. Sie bringt, in „Ma-
zeppa“, den Flügel zum Beben und
gibt sich in Liebeslieder-Bearbeitun-
gen nach Schumann und Schubert
zärtlich oder flehentlich. Und bevor

sie mit den „Funérail-
les“ und „Isoldes Lie-
bestod“ (nach Wagner)
Grab und Trauer feiert,
lässt sie „Nuages gris“,
graue Wolken, vor-
überziehen – Klänge
zwischen Erde und
Himmel: nicht zu grei-
fen, nicht zu begreifen.

Michael ThumserNaïve, Nr. V 5267

Hohepriesterin mit heiligem Zorn
Von Andrea Herdegen

Nürnberg – Sie gilt als amerikani-
sche Patin des Punk und als Hohe-
priesterin der New-Wave-Bewegung.
Patti Lee Smith, die als Ikone für die
flippige New Yorker Kunstszene in
den 1970er-Jahren steht, hatte den
Nürnberger Serenadenhof für eines
ihrer drei Deutschland-Konzerte ge-
wählt, wohl auch, weil sie offenbar
süchtig nach diesen kleinen, würzi-
gen Würstchen ist: Den „Nuremberg
Sausages“ rappt die Spontan-Lyrike-
rin in guter alter Beat-Poetry-Tradi-
tion eine Ode.

Anfangs nimmt die gut aufgelegte
64-Jährige die Huldigungen der frän-
kischen Fans beseelt lächelnd bei ru-
higen Folk-Songs entgegen, doch mit
der Zeit kocht die alte Wut in ihr
hoch. Profitgierige Großkonzerne
und korrupte Regierungen, Rassisten
und Umweltschänder bekommen
ihren heiligen Zorn zu spüren. Patti
Smith haut ihnen den „Rock’n’Roll

Nigger“ von 1978 um die Ohren, auf-
müpfig wie eh und je ruft sie alle
schwarzen Schafe zur Revolution
auf. Es gilt, verdammt noch mal, der
Welt endlich eine neue, eine gerech-
te Ordnung zu geben. Sie stemmt die
Hände in die Hüften und spuckt auf
den Bühnenboden, wie ein Fußbal-
ler, der sich den Ball zum entschei-
denden Freistoß zurechtlegt. Ihre

Augen funkeln angriffslus-
tig: „Die Macht gehört den
Menschen. Vergesst das
nicht!“

Die nonkonformistische
Punk-Poetin weiß noch
immer ihr Publikum zu
fesseln, selbst wenn sie
ihren Einsatz verpasst oder
in Gesangspausen ein we-
nig im Efeu des Bühnen-
rands gärtnert. Sekunden
später ist sie wieder voll da,
mit ihrer brüchig-schnar-
renden Stimme, die sich
genau an den richtigen

Stellen nervös überschlägt. Sie schüt-
telt ihre strähnige Nicht-Frisur, und
während sie ihre Hände in den Ta-
schen der Jeans vergräbt, versinkt sie
in ihren Songs. Sie singt Lieder von
und für Bob Dylan oder Neil Young.
Und natürlich ihr Meisterwerk „Be-
cause The Night“, das sie mit Bruce
Springsteen schrieb: weiterer Höhe-
punkt eines denkwürdigen Abends.

Vorbotin der Revolution der schwarzen Schafe:
Patti Smith mit Lenny Kaye. Foto: ah


