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Gold in der Kehle

Lesezeichen – Novelle

Lebensbeichte
an einen Toten

Hans-Ulrich Treichels
bewegende Erzählung
Eine Mutter sitzt bei Tagesanbruch
in ihrer Wohnung und spricht ruhig
zu ihrem erwachsenen Sohn, den sie
in den Armen hält und dessen Kopf
schwer auf ihrer Brust liegt. „Es gibt
Dinge, die verschweigt man sogar
den Toten“, sagt die Frau in ihrem
langen Monolog. Ihr Kind, längst
ein Mann, ist gestorben nach langer
Krankheit – für sein Sterben war der
Sohn heimgekehrt zur Mutter. Die
vergegenwärtigt sich jetzt in ihrer
Rede an den Toten ihr Leben, ihre
Geschichte, ihr Schicksal, das Familienleben, das es
einmal gab.
Im Zentrum dieser
bewegenden
Beichte steht ein lebenslang gehütetes
Geheimnis, ein ungeheures Erlebnis,
das die Frau umHans-Ulrich
kreist,
abwehrt,
Treichel:
beschweigt – und
Tagesanbruch.
dann das UnfassbaSuhrkamp,
re doch offenbart.
86 S., 17,95 ¤
Zugleich rechtfertigt sich die Mutter vor sich und ihrem Kind für das jahrzehntelange
Schweigen. „Man kann auch nicht
alles erklären. Man kann nicht nur
seinen Kindern nicht alles erklären,
man kann auch sich selbst nicht alles
erklären.“
In Hans-Ulrich Treichels Erzählung „Tagesanbruch“ wird sehr
subtil ein Trauma offengelegt, das
zum Tabu wurde: der Zweite Weltkrieg. Ein junges Paar entgeht auf
der Flucht vor den Russen wie
durch ein Wunder dem Tod, es gibt
eine Vergewaltigung… und die Geburt des Sohnes. Es ist eine exemplarische Geschichte von Verdrängung und Entfremdung zwischen
den Generationen, die Treichel erzählt. Er findet dafür einen authentischen Ton, mit dem in dieser Lebensbeichte Banales und Unfassbares miteinander verknüpft ist. (mls)

Nachts
in der Küche

De Moors Geschichte
einer Witwe
Zwei Uhr nachts, irgendwo in einem
niederländischen Dorf. Eine Frau
kann nicht schlafen, geht in die Küche und backt. „Nie brauche ich darüber nachzudenken, was ich machen werde. Ich weiß es einfach.“
Herrnhuter Sandküchlein, Bretonische Schinkenquiche, Butterkuchen
mit Zimt, egal. Hauptsache, Backen.
Schlafwandeln. Nachdenken.
Mit der in Einsamkeit und Dunkelheit backenden Frau beginnt
Margriet de Moor ihre neu überarbeitete Novelle. In
einem leisen, zurückhaltenden Ton
lässt sie ihre Protagonistin erzählen.
Von der kurzen Ehe
mit ihrem Mann,
vom ersten Kennenlernen
beim
Margriet de
Schlittschuhlaufen,
Moor: Schlaflose
vom gemeinsamen
Nacht. Übs. von
Frühstücken unter
Helag von BeuninBirnbäumen. Und,
gen. Hanser,
wie in einem Alp128 S., 16 ¤
traum: vom Selbstmord ihres Gatten vor dreizehn Jahren: „Ein ganz normaler Mann, der
keine eineinhalb Jahre meines Lebens mit mir geteilt hat, hatte sich
nach einem Schuss in einem Treibhaus in ein wahnsinnmachendes Geheimnis verwandelt.“
In schlaflosen Nächten versucht sie
hinter den Grund des Selbstmordes
zu kommen. Doch das, was passiert
ist, verschwimmt im Dunklen. „Unsere Liebe war von vollkommener
Einfachheit gewesen“ erinnert sich
die Witwe, und ebenso einfach und
vollkommen schreibt de Moor. Ihr
Stil berührt durch Schlichtheit und
festigt de Moors Ruf als eine der bedeutendsten niederländischen Autorinnen der Gegenwart. Günther Keil
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Feuilleton
Feuilleton kompakt

Künstlerkarrieren (1) Der Tenor Gerhard Siegel aus Augsburg wird weltweit geschätzt,
aktuell in Salzburg. Dass er es als Sänger so weit bringen würde, hatte er nicht gedacht
VON RÜDIGER HEINZE
Zwischen Nördlingen und Oberstdorf,
zwischen Ulm und Ingolstadt lebt
manche Künstlerin, mancher Künstler, der hier entscheidende Entwicklungsschritte zu nationaler oder gar internationaler Reputation vollzog –
Künstler(innen) aus den Sparten
Musik und Film, Bildender Kunst und
Literatur, Theater und Underground.
In unserer neuen, sporadisch erscheinenden Serie „Künstlerkarrieren“
wollen wir sie vorstellen. Den Anfang
macht der international gefragte Tenor
Gerhard Siegel aus Augsburg: Er tritt
zurzeit in einer Opernproduktion der
Salzburger Festspiele auf.
Wie er da so sitzt im Toscanini-Hof
Salzburgs, gleich neben den Festspielhäusern, wie ihm der Semmelknödel mit den Eierschwammerln
schmeckt und die Radler-Halbe
dazu, wie er trocken-beiläufig ein
paar vollkommen unerwartete
Wendungen seines Lebens berichtet, da spannt auch der, der wenig
Menschenkenntnis besitzt: ein gemütlicher, humoriger, bodenständiger Mensch, seinen Freunden ein
Kumpel.
Dass er heute Abend im Großen
Festspielhaus inmitten einer LuxusBesetzung die zweite Hauptrolle,
den König Midas in Strauss’ Oper
„Die Liebe der Danae“ zu singen
hat – was eine extrem hohe Partie
vor anspruchsvollem Publikum und
noch anspruchsvollerem Dirigenten
darstellt –, das hindert ihn nicht,
vergnügt zu sein. Und auch hindert
ihn nicht, dass er qua Rolle die Verpflichtung zu Edelmetalltenortönen
hat. Die möchte man hören – und
die hört man auch in Salzburg. Denn
Midas, der war ja jener lydische König der Antike, dem alles, was er anfasste – und mit den Lippen berührte –, zu Gold ward.
Erste, ein wenig kesse Frage an
Gerhard Siegel, den weltweit gefragten Tenor aus Augsburg: „Wird
Ihnen zu Gold, was Sie anstimmen?“
Seine Antwort ist nicht kleinmütig:
„In der Regel schon.“ Und dann erzählt er mit verschmitzten Augen
auch schon Punkt für Punkt, was für
ein „Superglück“ er im Leben gehabt hat – und wie das damals war,
als er 1988 am Augsburger Konservatorium Trompete studieren wollte, aber die Aufnahmeprüfung abbrach, weil er merkte, das wird wohl
nichts. Und wie er dann zwei Tage
später wieder auf der Matte stand,
um nun für das Fach Gesang vorzusingen: ein paar Sachen, die er vom
Gymnasium her kannte.
Das musste – seinerzeit – ein wenig naiv, hasardeurhaft, parsifalesk
wirken. Tatsache aber ist, dass Gerhard Siegel, 1963 im oberbayerischen Trostberg geboren, heute von
zwei der bedeutendsten Dirigenten
der „Jetztzeit“, wie Alban Berg sagen würde, eingeladen wird. Von
Franz Welser-Möst und Andris

2018 IM „LOHENGRIN“?

Wirbel um Netrebko
und Bayreuth
Singt sie auf dem Grünen Hügel –
oder singt sie nicht? Um ein mögliches Engagement von Opern-Star
Anna Netrebko bei den Bayreuther Festspielen gibt es einigen Wirbel. Der Sprecher der Festspiele,
Peter Emmerich, betonte am Dienstag, dass Verhandlungen mit Netrebko über einen Auftritt als Elsa in
der Richard-Wagner-Oper „Lohengrin“ im Jahr 2018 nach wie vor
laufen. „Da ist man noch mittendrin“, sagte Emmerich. Ein Interview der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung hatte zuvor für
Wirbel gesorgt. Darin sagte die
44-Jährige auf die Frage, ob sie 2018
im Festspielhaus auf der Bühne
stehen werde: „Nein. Das heißt, wir
sind noch im Gespräch.“ In der
Online-Ausgabe der FAZ fiel die
Antwort noch deutlicher aus: „Das
ist Gossip.“ Inzwischen ist aber auch
online die Version aus der gedruckten Zeitung zu finden. „Ich
kann keinen deutschen Text memorieren“, erklärte Netrebko in der
FAS ihre Probleme mit Wagners
Opern. „Französisch, Italienisch,
das kann ich alles singen, aber
deutsche Texte sind zu schwer für
mich.“ (dpa)
OSTBAYERISCHES FESTIVAL

Peter Baumgardt verlässt
Europäische Wochen

Beim Barte des Midas: Gerhard Siegel als sagenhafter König in „Die Liebe der Danae“.

Nelsons. Unter ihnen und mit Spitzenorchestern der USA musiziert er,
mit jenen aus Cleveland und Boston.
Und aktuell eben singt er in Salzburg unter Welser-Möst den Midas.
Zurück zum Vorsingen 1988. Es
war ja nicht so, dass er damals allseits mit Kusshand zum Augsburger
Gesangsstudium zugelassen worden
wäre. Seine spätere Lehrerin, Liselotte Becker-Egner, musste ihn erst
einmal gegen Lehrkörper-Widerstand durchsetzen.
Warum sie es tat? Sicher auch,
weil sie hörte: Da singt zu 80 Prozent ein Naturtalent, der Rest müsste doch lehr- und lernbar sein! Becker-Egner ist es auch, die der mit
Augsburg stark verbundene Siegel
als mit Abstand prägende Figur seiner Entwicklungsjahre am Lech
nennt. Will man dann noch einen
Ort erfahren, den Siegel für entscheidend erachtet, dann sagt er:
„Der Chorsaal im Theater. Er war
für mich Gold wert. Wenn es nach
mir ginge, müsste jeder Gesangsstudent zumindest in einem Opern-Extrachor singen.“ Das frühe ChorEngagement verschaffte Siegel nicht
nur Praxis und Erfahrung, es gab

ihm auch den kostbaren Vorteil, sich
auf seine Stimme konzentrieren zu
können. Weil er eben nicht gezwungen war, nebenher zu jobben, um
sein Studium zu verdienen.
Die Augsburger Aufnahmeprüfung blieb übrigens nicht das einzige
Vorsingen, aus dem Siegel mit verblüffendem Ergebnis hervorging.
Nach ersten solistischen Stationen in
Trier und Dessau stellte er sich am
Staatstheater
Nürnberg als Buffo vor. Stante
pede genommen
wurde er aber als
Heldentenor
–
wodurch
ihm
auch die ganz
schweren Wagner-Partien zufielen:
Stolzing, Parsifal, Siegmund, Siegfried. Und nachdem er sich dann
2002 in München James Levine vorgestellt hatte, war er ständiger Gast
an der New Yorker Metropolitan
Opera, vor allem als Mime in Wagners „Siegfried“. Diese Partie ist
und bleibt weltweit seine Paraderolle, und geschwind rechnet Siegel bei
seinen Eierschwammerln aus, dass
er sie bis 2019, so weit ist er bereits
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ausgebucht, 130 Mal gesungen haben wird – etliche Abende darunter
in Bayreuth, etliche in New York.
Hinzu kommen gut 80 Vorstellungen als Herodes in Strauss’ „Salome“ und 66 Mal der Hauptmann aus
Bergs „Wozzeck“ – allesamt Charaktertenor-Rollen.
Zwischen Helden- und Charaktertenor also bewegt sich Gerhard
Siegel. Im geliebten Augsburg, wo
er mit Frau und Opernchoristin
Constanze Friederich und seinen
beiden Kindern lebt, hat er neben
Lohengrin auch schon den Tristan
gesungen, den er jetzt für Cleveland
und Franz Welser-Möst 2018 auffrischt und verbessert.
Dann, 2018, wird er allerdings
wohl wieder bartlos sein. Diesen hat
er sich jetzt als Midas wachsen lassen
– auf Wunsch des Regisseurs hin.
Siegel erklärt: „Damit ich, wenn ich
von Jupiter die Fähigkeit zur Goldverwandlung wieder entzogen bekomme, tatsächlich aussehe wie ein
vorderasiatischer Eselstreiber.“

O

„Die Liebe der Danae“ wird bei
den Salzburger Festspielen noch am
12. und 15. August gespielt.

Intendant Peter Baumgardt verlässt
die Festspiele Europäische Wochen Passau. „Der Vorstand und der
Intendant Peter Baumgardt haben
sich geeinigt, das Vertragsverhältnis
einvernehmlich aufzulösen“, teilte
der Trägerverein in Passau mit.
Weitere Einzelheiten könnten zurzeit nicht bekanntgegeben werden.
Baumgardt, von 1992 bis 1997
Intendant des Theaters Augsburg,
leitete seit 2012 die Festspiele, die
rund 70 Sommerveranstaltungen in
Ostbayern, Oberösterreich und
Böhmen organisieren. Dem Bericht
zufolge gilt Thomas E. Bauer als
Wunschkandidat des Vorstands des
Trägervereins für die Nachfolge.
Er hat sich als Intendant des Festivals Kulturwald im Bayerischen
Wald einen Namen gemacht. (dpa)
ÖFFENTLICHER AUFRUF

Köln sucht einen Namen für
neues Jüdisches Museum
Gut einen Monat lang können Bürger der Stadt Köln und dem Landschaftsverband Rheinland ihre Ideen für einen Namen für das neue
Jüdische Museum einreichen. Bis
15. September werden Vorschläge
entgegengenommen, wie es in einer
Mitteilung der Stadt Köln heißt.
Die Ideen sollen bei der Namensfindung helfen, eine Entscheidung
soll Ende 2016 fallen. Das Museum
soll 2019 auf dem Kölner Rathausplatz im Zentrum der Altstadt eröffnen. Archäologen hatten dort seit
2007 das mittelalterliche Judenviertel ausgegraben. (dpa)

Szenen, die im Gedächtnis bleiben

Film Beim Festival in Locarno ist Deutschland gut vertreten. Der Film der Stunde kommt jedoch aus Frankreich
VON WILFRIED GELDNER
Locarno Mag ein Filmfestival auch
eine noch so große Tradition haben
wie das von Locarno, das vor 70 Jahren, im August 1946, fast zeitgleich
mit Cannes gegründet wurde, mag
das Programm mit diesmal etwa 700
Filmen auch aus allen Nähten platzen: Am Ende sind es doch wenige
Momente, die im Gedächtnis bleiben. Aber wenn auf der Piazza von
Locarno der Beifall der 8000 Zuschauer aufbraust, dann ist das ein
solcher Moment.
Der französische Film „Der Himmel erwartet dich“ riss das Publikum zu minutenlangen Ovationen
hin. Die Regisseurin, Autorin und
Produzentin Marie-Castille Mention-Schaar rechnet hier mit den Machenschaften islamistischer Verführer ab, die vor allem im Internet junge Mädchen nach und nach auf ihre

Seite ziehen, wenn sie ihnen zuerst
Komplimente machen, sie dann zu
ihrer künftigen Frau erklären und
ihr die Heirat und selbst den Himmel beim nahen Weltenende versprechen. Mit vorzüglichen jungen
Darstellerinnen sowie Sandrine
Bonnaire als um Hilfe ringende
Mutter gelingt dem Film ohne alle
Sensationsdrücker, die natürliche
Revolte der jungen Frauen und die
daraus resultierende Gefahr dem
Zuschauer sehr nahe zu bringen.
Dass zwischendurch immer wieder
eine Therapeutin wahren Islam und
Islamismus zu unterscheiden lehrt,
ist dann aber des Guten fast schon zu
viel.
Höhepunkte wie dieser blieben
auf der Piazza eher selten. Mit einer
Mischung aus Action, Fantasy und
Biopics wie dem deutschen Kostümfilm „Paula“ über die Malerin
Paula Modersohn-Becker geriet die

Carla Juri spielt die Malerin Paula Modersohn-Becker.
Foto: Pandora, dpa

Piazza-Mischung doch recht krude.
Die 1985 in Locarno geborene Carla
Juri („Feuchtgebiete“) holt mit ihrem erfrischend ungebändigten
Spiel die Worpsweder Künstlerin,
die sich um 1900 gegen alle männlichen Vorurteile durchzusetzen
wusste, tatsächlich aus der Versenkung empor. Sie lebt ihre Freiheit
aus und bringt auf die Malleinwand,
was sie sieht, nicht was die männlichen Akademiker haben wollen. Allerdings folgt der Film von Christian
Schwochow damit auch nicht wenig
dem längst grassierenden Kult um
die wichtige deutsche Malerin.
Auch im Hauptwettbewerb um
den Goldenen Leoparden, der es aus
Konkurrenzgründen
zunehmend
schwerer hat, zeigte Locarno deutsche Filme. Während Angela Schanelecs surrealistische Collage „Der
traumhafte Weg“ den Ruf nach Locarno wohl in erster Linie dem Wil-

len des Festivals verdankt, neue, zukunftsorientierten Formen zu finden, griff der in Luzern geborene
Regisseur Michael Koch ins volle
Emigrantenleben der Dortmunder
Nordstadt. Seine Heldin, die titelgebende Ukrainerin „Marija“, setzt
sich bei der Verwirklicheung ihres
Lebenstraumes, eines eigenen Frisiersalons, über alle Männer-Demütigungen hinweg. Marija macht sich
die Männer zunutze, die sie haben
wollen. Als ernüchterndes Fazit
bleibt, dass das Fressen die Moral
und die Liebe hinter sich lässt. Nicht
zuletzt dank der hypnotisch spielenden Hauptdarstellerin Margarita
Breitkreiz war das ein starkes Spielfilmdebüt.
Am Samstag, wenn die Preise
verliehen werden, wird sich zeigen,
wer den Goldenen Leoparden, die
Auszeichenung für den besten
Wettbewerbsfilm, erhält.

