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Der Stadt eine Kantate
Der Dresdner Kreuzchor feiert in diesem Jahr 800. Geburtstag. Seine Sänger sind junge Männer mit dem Terminkalender von Profimusikern.
Doch wenn sie nicht gerade Bach-Passionen oder Gottesdienst-Liturgie singen, spielen sie Fußball und hören Pop. Wie andere Gleichaltrige auch.
Ihre musikalische Heimat ist eine Stadt zwischen Kulturerleben und Pegida-Demos. Ein Besuch in Sachsen auf den Spuren zahlreicher Gegensätze.
sonst die Fangesänge der „Dynamo“Anhänger schallen. „Öffnung“ nennt
das Pressesprecher Christian Schmidt.
Nicht gut finden das einige Kritiker, berichtete der Deutschlandfunk kürzlich.
Auch einen neuen, modernen Marketingauftritt mit fließenden Farben gibt
es. Das Logo des Chores mit prägnantem Kreuz gibt es nicht mehr. Doch
wenn man sie so sieht, die 125 jungen
Sänger mit ihren weißen Schillerkragen
und den dunklen Konzertanzügen,
scheint alles zu sein wie schon immer
in der Geschichte des Ensembles.

VON REBEKKA SAMBALE

Dresden klingt. Wer an einem Samstag
um 18 Uhr die Kreuzkirche verlässt,
hört vom Turm den Posaunenchor. Anschließend das Glockenspiel aus Meißner Porzellan im nahe gelegenen Zwinger, das immer ein bisschen schräg
dingdongt, wie Glockenspiele es eben
tun. Mehrere Tage lang wird sich auch
die Straßenmusikerin, eine Violinistin,
am Zwingereingang platzieren.
Und Stimmen klingen. Wer an einem
Samstag um 18 Uhr die Kreuzkirche
verlässt, hat drinnen zuvor die Vesper
des Kreuzchores gehört. Seit 800 Jahren
gehört er zum Taktgeber der sächsischen Landeshauptstadt – wobei Zweifel daran bestehen, wie alt der Chor tatsächlich ist. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde Dresden erstmals als Stadt
erwähnt, an der Stelle der heutigen
Kreuzkirche stand die Nikolaikirche.
Man vermutet: Schon damals gab es
dort einen Chor. Daher die Berechnung
und die Jubiläumsfeierlichkeiten in diesem Jahr.

Konzertreisen, etwa durch
Japan und China, sind
gängiges Programm der Jungs.

Das Repertoire richtet sich meist
nach dem Kirchenjahr – doch
auch im Stadion singen sie.

Auch wenn sie in traditioneller Optik auftreten, hat sich die Welt der Kruzianer verändert: Immer öfter strömen sie vom Kirchen- in den Stadtraum. FOTO: DPA

Wer schon vor der Vesper da war, zur
Probe, wer vor Dresdens größter Kirche
tobende, lachende, rennende Jungs gesehen hat, ist beruhigt. Ja, die Kruzianer
– so heißen die Sänger des Chores – sind
weltbekannt und interpretieren komplexe Kompositionen. Aber vor allem
sind sie Kinder, im Modus von Profimusikern.
So ein Kruzianertag ist in hohem
Schlag getaktet. Während sich die Sänger in einer Pause zwischen Probe und
Vesper im Gemeindehaus stärken, erinnert sich der 17-jährige Felix Eychmüller, wie es sich anfühlt, am zehnten Geburtstag am Flughafen zu stehen, Abflug Richtung Asien. „Beeindruckend“,
sagt der Großgewachsene mit der auffälligen Brille. So ganz habe er es immer
noch nicht realisiert. Konzertreisen
quer durch die Welt sind Alltag für die
Jungs: Die erste China-Tournee 2013
begleitete ein großes Medienecho, allerdings vor allem, weil der Chor kurzfristig das Lied „Die Gedanken sind frei“
aus dem Programm gestrichen hatte,

um die Tour nicht zu gefährden. Da
kann die Kunst junger Menschen, die
einfach gerne singen, auch mal zum Politikum werden.
Viele Augen haften auf ihnen und viel
Publikum wartet auf sie. Beispiel Ostern: Am Mittwoch vor den Feiertagen
noch auf der Bühne bei den Salzburger
Osterfestspielen, Donnerstag zurück,
danach Karfreitagsgottesdienst in der
Kreuzkirche, nachmittags Matthäuspassion, Samstag Vesper um 17 Uhr, für
die Männerstimmen Osternachtsfeier
ab 23 Uhr, am Ostersonntag morgens
um 9.30 Uhr Gottesdienst. Zwischendurch: Proben. „Man merkt, dass es momentan anstrengend ist“, gibt BassSänger Felix Eychmüller zwischendrin
zu, allerdings gut gelaunt.
Er ist Chorpräfekt und übernimmt
damit in der Kreuzchor-Gemeinschaft
zusätzliche Aufgaben: leitet mal eine
Probe, gibt bei der Vesper die Töne an,
schaut auf die Aufstellung bei Auftritten, was „manchmal besser, manchmal
weniger gut“ funktioniere. Er grinst.

Barbarenschatz:
Verhandlung um
Neupotzer Fund

Bücher als Raubgut

Treff bei „Tristan“

E-MAIL AUS PALATINA: Wissenschaftler tagen in Speyer

Neue RHEINPFALZ-Gesprächsreihe im Pfalztheater

Rund 35 Jahre nach seinem Fund ist ein
Streit um den Barbarenschatz von Neupotz entstanden. Die Eigentümer, die
Brüder Kuhn, wehren sich gegen einen
Bescheid der Stadt Speyer als Untere
Denkmalschutzbehörde, den bisher
größten Metallfund aus römischer Zeit
unter Schutz zu stellen.
In einer Verhandlung vor dem Speyerer Stadtrechtsausschuss machte die
Generaldirektion Kulturelles Erbe als
Antragsteller deutlich, dass sie eine –
im Vererbungsfall beispielsweise –
denkbare Aufteilung des Schatzes verhindern will. Der Anwalt der aus Neupotz und Jockgrim stammenden Brüder
bestreitet die Zuständigkeit der Stadt
und hält die Aktivitäten für unnötig.

Nicht zu verwechseln mit dem
Fund aus Rülzheim: der Barbarenschatz von Neupotz.
FOTO: HISTORISCHES MUSEUM SPEYER

Durch eine Unterschutzstellung würden zudem Eigentumsrechte beschnitten. In Gang gekommen war das Verfahren, als der Schatz, der vorher auch
im Historischen Museum der Pfalz in
Speyer zu sehen war, vom fränkischen
Ausstellungsort Iphofen nach Berlin
übersiedelte. Dort ist ein Leihvertrag
mit dem Neuen Museum abgeschlossen worden, der bis 2025 läuft. Die Entscheidung des Ausschusses über den
Antrag auf Unterschutzstellung geht
den Beteiligten schriftlich zu.
Der Barbarenschatz von Neupotz
wird gelegentlich verwechselt mit einem weiteren großen Schatzfund von
Rülzheim aus dem Jahr 2013, zumal
auch dieser Fund, amtlich geduldet, als
„Barbarenschatz“ bezeichnet wird. Anders als bei dem ersten Fund hatte im
zweiten Fall der Umgang mit dem germanischen Beutegut zu einem Gerichtsverfahren geführt. Der Finder
wurde nach geänderter Rechtslage
auch nicht Eigentümer. (le)

VON PETER KREUTZENBERGER

Gurlitts Bilder hier, Nazigold dort – zu
den weitaus weniger spektakulären,
weil alltäglichen Gütern, die Nationalsozialisten geraubt haben, zählen Bücher. Mit diesem Aspekt der Aufarbeitung von Geschichte befassen sich Experten aus Deutschland, Österreich und
Norwegen am Donnerstag und Freitag,
7. und 8. April, bei einer Tagung im
Speyerer Landesbibliothekszentrum.
Es trifft sich der Arbeitskreis mit dem
sperrigen Namen „Provenienzforschung und Restitution – Bibliotheken“.
Der Tagungsort kommt nicht von ungefähr: Immerhin schloss die pfälzische
Einrichtung vergangenen Sommer ein
fast drei Jahre andauerndes Forschungsprojekt zum Thema ab. Als
erste rheinland-pfälzische Bibliothek
hatte sie zuvor rund 60.000 zwischen
1933 und 1950 erworbene Bücher in ihren Beständen auf nationalsozialistisches Raubgut überprüft (wir berichte-

Auch sind die Präfekte ein bisschen
Vorbild für die Jüngeren. Wie Henrik
Becht. Der Zwölfjährige spielt gerne
Fußball und Brettspiele mit der Familie.
Wie es Jungs in seinem Alter eben tun.
Aber er spricht auch von achtstimmigen Werken, hört neben Pop auch in
seiner Freizeit klassische Musik. Wie er
zum Chor gekommen ist? Eine Mitarbeiterin habe in der Grundschule die
Arbeit im Chor vorgestellt, dann haben
alle gesungen. Henrik hat es gefallen.
Knabenchöre. Ein Faszinosum seit eh
und je. Sie singen in der Besetzung Sopran-Alt-Tenor-Bass – wie auch jeder
gemischte Chor. Und doch sind sie in
der Musikwelt nicht zu ersetzen; Knaben, die in diesen Ensembles die hohen
Stimmen übernehmen, klingen einfach
anders, besonders. Wie genau, darüber
diskutieren Musikwissenschaftler seit
Generationen. Zu Weltberühmtheit haben es der Tölzer Knabenchor geschafft,
die Wiener Sängerknaben, die Regensburger Domspatzen, die Thomaner in
Leipzig und eben die Kruzianer.

ten). Quasi nebenbei hatte die Bibliothek zudem ihre eigene Geschichte in
der NS-Zeit aufgearbeitet.
Über das Projekt, als dessen Ergebnis
verschiedene als Raubgut identifizierte
Bücher den Hinterbliebenen der ursprünglichen Besitzer zurückerstattet
wurden, referiert Bibliotheksmitarbeiterin Nadine Kulbe am 7. April, 19 Uhr,
im Lesesaal. Zudem geht es bei der Tagung unter anderem um die Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft „NS-Raubgut“ im Deutschen Bibliotheksverband,
die Weiterentwicklung der für Forschungszwecke entstandenen „Lost
Art“-Datenbank,
NS-Provenienzforschung an österreichischen Bibliotheken und Raubgut aus Freimaurerbesitz.
Eine kleine Ausstellung zum Forschungsprojekt des Landesbibliothekszentrums ist noch bis zum 9. April zu
sehen.

KONTAKT

Weitere Informationen: www.lbz-rlp.de.

Junge Menschen, die sich für ein Leben mit dem Kreuzchor entscheiden,
entscheiden sich für ein Leben in Dresden. Eine Touristen-Lieblingsstadt, ein
Ort, der vor Kultur überzulaufen
scheint, 2025 Europäische Kulturhauptstadt werden will. Zwinger, eine
Gemäldegalerie Alter Meister, in der
sich Kunstbegeisterte und solche, die
von dieser Begeisterung hörten, vor der
„Sixtinischen Madonna“ von Raffael recken. Sonnenschein-Elbe-Schifffahrtsstadt, Kirchen über Kirchen. Von der
Kreuzkirche mit ihrem schlicht-weißen
Inneren zur bis 2005 aufwendig restaurierten und beinahe barock-überladenen Frauenkirche. Auch die Semperoper, in der trotz Abwesenheit des Stardirigenten Christian Thielemann um
Ostern – er ist mit dem Orchester in
Salzburg – bei den Barock-Tagen sehr
ansehnliche Inszenierungen auf höchstem Niveau auf die Bühne kommen.
Aber Dresden hat ein großes Problem
mit seinem Ruf, der selbst auf den weltweiten Konzerttourneen des Kreuzcho-

Am kommenden Samstag stürzt sich
das Pfalztheater in Kaiserslautern in
ein besonderes Opern-Abenteuer:
Wagners „Tristan und Isolde“. Die
Premiere am Samstag ist zugleich
auch der Auftakt einer neuen Gesprächsreihe der RHEINPFALZ in Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater.
Der erste RHEINPFALZ-Operntreff findet in der zweiten Pause im oberen Foyer statt. RHEINPFALZ-Redakteur Frank
Pommer wird sich mit Generalmusikdirektor Uwe Sandner über die „tödliche
Droge ,Tristan’“ (so der Dirigent Christian Thielemann) unterhalten. Sandner
wird quasi direkt aus dem Graben zum
Gespräch erscheinen – nachdem er zuvor noch einen zweiten Aufzug „Tristan“ geleitet hat, in dem Musik erklingt,
wie sie vor Wagner nicht komponiert
worden ist.
Die Anforderungen, die diese „Handlung in drei Aufzügen“, so Wagners Untertitel, an alle Beteiligten stellt, sind

res hallt: Pegida. Die Anzahl der Übernachtungen in der Stadt war 2015 rückläufig, die Technische Universität beklagt, dass die Anzahl ausländischer
Studenten nicht mehr so stark ansteigt
wie früher. Wöchentlich treffen sie sich
auf dem Theaterplatz, Tausende Menschen, dem Islam entgegengestellt, mit
fremdenfeindlichen Parolen. Die Kulturschaffenden schreien auf. Am Außenbildschirm positioniert sich die
Semperoper mit Sätzen wie „Wir sind
kein Bühnenbild für Fremdenhass“ .
Der Chor singt also in einer Stadt zwischen Kultur und gesellschaftlichem
Extrem. Auch der Chor selbst ist eine Institution der Gegensätze: Er ist städtisch getragen, singt aber in der Kirche.
Das ist seit der Gründung so. Ein Zwiespalt, den der Klangkörper nach Jahren
der fast ausschließlich kirchlichen Ausrichtung in jüngster Zeit immer mehr in
Richtung Stadt überquert. Inzwischen
singen die Jungs auch am Hauptbahnhof, 2015 füllten sie mit ihrem Adventskonzert das Fußballstadion, in dem

enorm. Gerade für die Sänger der beiden Titelpartien sind es mitunter Erfahrungen, die sie an ihre stimmlichen
Grenzen führen. Der letzte Aufzug wird
nicht selten für den Tristan zu einer extremen Belastungsprobe. In der Kaiserslauterer Inszenierung übernimmt
der englische Tenor Neal Cooper die
Partie des Tristan.
Ihm zur Seite gibt Yamina Maamar,
die man in Kaiserslautern bereits in der
Titelpartie von Schostakowitschs „Lady
Macbeth von Mzensk“ erleben konnte,
ihr Rollendebüt als Isolde. Bernd Hofmann singt den König Marke, Janice
Dixon die Brangäne und PfalztheaterEnsemblemitglied Wieland Satter den
Kuwenal. (pom)

TERMIN
RHEINPFALZ-Operntreff zu „Tristan und Isolde“: Samstag, 9. April, zweite Pause, oberes
Foyer des Pfalztheaters. Künftig soll es in jeder Spielzeit mindestens einen Operntreff
geben.

Es war festes Dresdner Kulturstandbein auch in der DDR. Damals sang Peter Kopp im Chor. Heute ist er Dirigent
und teilt sich mit Kreuzkantor Roderich
Kreile Proben- und Konzertarbeit. „Eine
geistliche und geistige Alternative“ sei
der Chor im geteilten Deutschland gewesen, sagt Kopp, eine Chance, „politisch unbehelligt“ zum Abitur zu kommen und auf Reisen zu gehen. Ansonsten undenkbar in der DDR.
Während die jungen Männer anfangen zu singen, entsteht Atmosphäre. Eine besondere. Wohlklang, weich, dynamisch differenziert, manches Mal
schwebend. Das Repertoire richtet sich
vor allem nach dem Kirchenjahr, erklärt
Kopp in der Probe: Bach, Schütz, Mendelssohn – doch Grenzen gebe es kaum.
Ob die Kleinen das schon begreifen
können, wenn sie mit etwa neun Jahren
in die dritte, die Vorbereitungsklasse
kommen? Das sei nicht der Punkt. Die
jungen Sänger „nehmen ein Gefühl
auf“, so Kopp. Gläubig muss niemand
sein, der in den Chor kommt, auch
wenn die christliche Tradition offen gelebt werde, sagt der Dirigent. Welche
Anforderungen gibt es, neben einer gewissen Musikalität, dann? „Die Mischung von künstlerischer Individualität und trotzdem ausreichend Gruppentier“, sagt Kopp, den Blick auf die im
Altarraum singenden Jungen gerichtet.
Und fügt dann noch dazu: „Sie müssen
echte Steher sein.“ Und gut in der Schule, um neben allen Musikterminen das
Abitur zu schaffen. Denn letztlich sind
sie eben ganz normale Jungs.

Gurlitt-Nachlass:
Doppel-Schau in
Bern und Bonn
Kunstwerke aus dem Nachlass des
umstrittenen Sammlers Cornelius
Gurlitt sollen im kommenden Winter
in zeitgleichen Ausstellungen in Bonn
und in Bern gezeigt werden. Das Gemeinschaftsprojekt werde den aktuellen Forschungsstand zum „Schwabinger Kunstfund“ präsentieren und
zur Transparenz beitragen, kündigten
die Bundeskunsthalle in Bonn und das
Kunstmuseum in Bern gestern gemeinsam an. Die Ausstellungen sollten inhaltlich aufeinander abgestimmt werden. Dafür würden beide
Häuser eng zusammenarbeiten. Die
Bonner Schau soll auch dazu beitragen, weitere Hinweise zu noch offenen Provenienzen von Werken zu finden. Auch werde an Schicksale der
von den Nazis verfolgten Kunstsammler und ihrer Sammlungen erinnert
werden. Die beiden Museen kündigten auch eine gemeinsame Publikation an. Detaillierte Konzepte sollen Experten erarbeiten. (dpa)

Frust am rechten Rand
BUCH AKTUELL: In seinem Roman „Nationalstraße“ porträtiert der Tscheche Jaroslav Rudis einen ausländerfeindlichen Patrioten
VON GÜNTER KEIL

Jaroslav Rudiö zählt zu den wichtigsten und erfolgreichsten tschechischen Schriftstellern seiner Generation. Der 43-jährige schreibt auch
Theaterstücke, Hörspiele, Drehbücher und hat die Comicfigur Alois Nebel mit entwickelt. Sein neuer, kurzer, heftiger Roman entführt seine
Leser nun in die Gedanken- und Gefühlswelt eines ganz normalen europäischen Nationalisten.
„Nein, ich bin kein Nazi“, behauptet
Vandam, ein Tscheche mittleren Alters. Der ehemalige Polizist war aktiv
an der Samtenen Revolution von 1989
beteiligt, rutschte später jedoch ins soziale Abseits. Er säuft, prügelt sich gerne, und lebt noch immer in der Plattenbausiedlung am Rande von Prag, die
sein Vater mit aufgebaut hatte. „Ich bin
ein Patriot“, ruft Vandam und schimpft
auf Politiker, Europa, Fremde und „die

Weiber“. Er ist ein Verlierer mit großer
Klappe. Ein frustrierter Nationalist.
Und vor allem: ein Spiegelbild jener
Menschen, die sich zurzeit in Europa
im rechten Aufwind fühlen, populistische Parteien wählen und gegen
Flüchtlinge hetzen.
Jaroslav Rudiö bedient mit seiner
Hauptfigur jedoch kein eindimensionales Feindbild. Vielmehr versetzt er
sich ernsthaft in Vandams Lage und erzählt strikt aus seiner Perspektive. Dieser Monolog, in dem sich Vandam an
seinen Sohn wendet, offenbart die Härte und die Wut dieses Mannes: „Du
musst stark sein. Trainieren. Du musst
kämpfen“, trichtert er seinem Nachwuchs immer wieder ein. Denn das Leben und die Liebe seien wie Krieg, und
die Politik sei ein mieses Spiel, von
dem nur Bonzen profitierten.
Am liebsten sitzt Vandam in seiner
Stammkneipe „Severka“, wo früher
auch sein Vater jedes Schicht-Ende begossen hatte. Dass sich sein Vater einst

Wollte ein Buch darüber schreiben, „wie wir die Welt von unseren Kneipen
aus beobachten“: Jaroslav Rudiö.
FOTO: ISOLDE OHLBAUM
besoffen vom Balkon der Familienwohnung stürzte, hat Vandam schwer
traumatisiert.
Dass Rudiö auch die dunkle Vergangenheit und den herben tschechischen

Humor seiner Hauptfigur schildert, ist
raffiniert. So wird Vandam nicht nur
als Schläger und Sprücheklopfer entlarvt, sondern als komplexer Mensch
sichtbar. Seine Wut auf Politik und Ge-

sellschaft erscheint gelegentlich sogar
verständlich: „Sie labern dich voll, von
wegen du hast Rechte. Sie labern dich
voll, Darlehen, Hypotheken, Kredite
sind für dich das Beste. Sie labern dich
voll, du sollst kaufen und dich kaufen
lassen. Sie labern dich voll, du sollst lächelnd und beschwingt und sorglos
und achtsam und liebevoll durchs Leben gehen.“
Im Nachwort notiert Jaroslav Rudiö,
dass er ein Buch über Vorurteile, Unsicherheit, Hass und Aggression schreiben wollte. Darüber, „wie wir die Welt
von unseren Kneipen aus beobachten
und hoffen, alle Kriege und Krisen mögen an uns vorbeiziehen“. Das ist Jaroslav Rudiö eindrucksvoll gelungen. „Nationalstraße“ ist radikal, literarisch
und hochaktuell.

LESEZEICHEN
— Jaroslav Rudiö: „Nationalstraße“, Roman;
aus demTschechischen von Eva Profousová;
Luchterhand; 160 Seiten, 14,99 Euro.
kai_hp07_kult.01

