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Harmoniemusik-Ensemble:
Keita Yamamoto und Susanne
van Zoelen Lucker → Oboe
Hans-Joachim Mohrmann und
Florian Gyßling → Klarinette
Michael Roberts und Rohan
Richards → Horn
Thomas Ludes und
Henning Groscurth → Fagott
Frank Geuer → Kontrabass*

ANTON REICHA 1770 — 1836
Grande Ouverture d’un Concert où
d’une Académie de la Musique
( Version 1790 )

Adagio 2/4 – Allegro un poco vivo 5/8
+
LUDWIG VAN BEETHOVEN
1770 — 1827
Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37

Pause

Katja Riemann → Sprecherin
Alina Wunderlin → Sopran
Giorgos Kanaris → Bariton
Tobias Schabel → Bass Bariton
Philharmonischer Chor der Stadt Bonn
Paul Krämer → Einstudierung

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Oktett Es-Dur op. 103 Parthia für
Harmoniemusik

Beethoven Orchester Bonn
Dirk Kaftan → Dirigent

Die Aufführungsrechte für den Text
von Feridun Zaimoglu und
Günter Senkel liegen beim Rowohlt
Theater Verlag, Hamburg.

Minerva:	Sie lieben die Heldensagen
der Antike, die Hellenen
lieben sie nicht. ( … )

Mit neuen Zwischentexten von
Feridun Zaimoglu und Günter Senkel
( Uraufführung, Auftragswerk des
Beethoven Orchester Bonn* )

7.1	Marsch und Melodram:

1.	Ouvertüre
2.	Chor: Tochter des
mächtigen Zeus! Erwache!

Allegro con brio
Largo
Allegro

Hans Suh → Klavier

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Musik zu August von Kotzebues
Festspiel Die Ruinen von Athen, op. 113

Minerva:	Ich bin erwacht. ( … )
3.	Duett: Ohne Verschulden
Knechtschaft dulden …
Minerva:	Die Väter, auf die ihr
euch beruft, sind tot. ( … )
4.	Chor der Derwische: Du
hast in deines Ärmels Falten
den Mond getragen …

Allegro
Andante
Allegro Minuetto
Finale presto
+
Rondino Es-Dur für Harmoniemusik
WoO 25

Minerva:	Sie feiern den Gesandten,
der uns Götter nichtige
Götzen nannte. ( … )

Minerva:	Ehre ist Luft und eine Wolke
Mücken, sie ist das Kostüm
einer beschädigten Seele,
sie ist die Krücke für die
Krüppel. ( … )
7.2	Chor: Schmückt die Altäre!
(…)
8.	Rezitativ: Mit reger Freude,
die nie erkaltet, (…)
9.	Chor: Wir tragen empfäng
liche Herzen im Busen, (…)
10.	Arie (Hohepriester) und
Chor: Will unser Genius
noch einen Wunsch
gewähren! ( … )
11.	Chor: Heil unserm König!
Heil! Vernimm uns Gott! ( … )

Minerva:	Das Volk, das sich in der
5.	Marcia alla turca
Fremdenabwehr übt,
verlangt nach der strengen
Minerva:	Ich könnte aus lauter Über
Hand. Die Herrscher 
druss die Lippen spitzen und
sollen’s richten. ( … )
ihre Kriegerhymne pfeifen.
(…)
11.1	Chor: … bis in den Tod!

Pause

6.	Zwischenmusik und
Melodram
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Nur etwa 20 Jahre vergehen
zwischen der Komposition von
Anton Reichas faszinierender
Ouvertüre und Beethovens
Ruinen von Athen. Doch was
geschieht nicht in dieser Zeit?
Reichas Stück wird um 1790 in
Bonn fertig gestellt, als dort die
Welt noch » in Ordnung « ist,
selbst wenn es im scheinbar
fernen Frankreich mächtig gärt.
Beethoven schickt 1811 ein
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schnell geschnürtes Packerl
Noten nach Ungarn, als die
Revolution schon einmal über
Europa gefegt ist, mit Napoleon an den Rockschößen und
sich dessen Ära wieder ihrem
Ende zuneigt.
Um 1790 ist Beethoven
gerade kein Teenager mehr,
und dient in fürstlich kurkölnischer Livree. 1811 ist er der
erste mehr oder weniger komplett freiberufliche
SCHWEINE
L Komponist der
NICHT!
Musikgeschichte
und hat sein
berühmtes: » Für
diese Schweine
spiel ich nicht «
bereits für die Ewigkeit hinterlassen
( ein Ausruf angesichts einer Gruppe
von sich während
seines Klavierspiels
unterhaltender
Adeliger … ).
Ist Reichas
Ouvertüre deshalb
ein Stück mit den
Zöpfen der alten

Zeit? Und trägt Beethovens
Partitur automatisch den » Freiheits «-Stempel? Musik ist
immer ein Spiegel ihrer Zeit,
aber oft nicht eindimensional,
nicht » eins zu eins «. August
von Kotzebues Theaterstück
Die Ruinen von Athen ist sicherlich stark zeitbezogen: In seinem Lobpreis auf den österreichischen Monarchen und in
seiner Würdigung der Monarchie als allein maßgeblicher
Hüterin der klassischen Werte
und der Künste. Und dennnoch
finden Feridun Zaimoglu und
Günter Senkel, die die zentralen Themen des Stücks aus
heutiger Perspektive
anschauen, auch Zeitloses
darin: Vor allem in den Fragen,
die uns das Stück stellt.
Denn das kann Kunst,
immer aufs Neue: Uns Fragen
stellen zur Welt, zu unserer
Realität und zu unseren Träumen, damit wir auf die Suche
nach Antworten gehen.
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Anton Reicha
Grande Ouverture
Anton Reicha erfuhr in der Musikgeschichtsschreibung lange nicht gebührende Beachtung.
In Böhmen geboren kam er 1785
nach Bonn, als sein Onkel und Vormund
Joseph Reicha zum Direktor der kurfürstlichen Hofmusik berufen wurde.
Auch Anton erhielt dort eine Anstellung
( genau wie sein Altersgenosse Beethoven ). Laut Reichas unveröffentlichter
Autobiographie waren die zwei Jungen
schnell befreundet: » Wie Orest und
Pylades konnten wir uns in unserer
Jugend nicht trennen. « Beide schrieben sich am 14. Mai 1789 an der Kurfürstlichen Universität ein – im Register
erscheinen ihre Namen untereinander.
Reichas Erinnerungen enthalten einige
Anekdoten über die Konzerte bei Hof:
Einmal spielte Beethoven » mit aller
Gewalt « ein Klavierkonzert von Mozart,
während Reicha die gerissenen Saiten
entfernen sollte. Dann wieder wurde
eine nicht näher benannte Sinfonie aufgeführt, wobei Reicha spontan und zur
allgemeinen Bewunderung eine Flötenkadenz improvisierte. Ein weiteres Mal
sang eine Gräfin ( wahrscheinlich Maria
Anna Hortensia von Hatzfeld ) die Bravourarie » Tutto nel cor vi sento « aus
Mozarts Idomeneo, was auf Reicha und
Beethoven » einen solchen Eindruck «
machte, dass sie » während mehrerer
aufeinander folgender Wochen Tag und
Nacht nur noch davon träumten. «
Reicha betonte die Bedeutung
Zum Konzert

der Hofkonzerte und Opernaufführungen für seine kompositorische Entwicklung in Worten, die wohl auch für Beethoven gelten könnten: » Durch das tägliche Spielen und Hören von guter Instrumental- und Vokalmusik steigerte
sich meine Begeisterung für diese
Kunst ins Extreme; es war ein regelrechtes heißes Fieber. « Trotz des
anfänglichen Widerwillens seines
strengen Onkels komponierte Anton
nachts eifrig Konzertarien und Orchestermusik und versteckte die Handschriften unter dem Bett. Die Fertigstellung seiner ersten Sinfonie ( angeblich 1787 oder 1788 ) brach endlich das
Eis. » Bei den Proben meiner ersten
Symphonie lächelte er ständig. Er sagte
mir danach, nicht schlecht, diese Symphonie könnte etwas werden, wenn sie
sorgfältiger gearbeitet wäre. «
Anton Reicha lebte bis 1794 in
Bonn, Beethoven bis November 1792.
Wie sah die musikalische Entwicklung
von » Orest und Pylades « im Vergleich
aus? Hier wäre es naheliegend, ihre
Jugendwerke einander gegenüberzustellen, was lange nicht möglich war.
Reichas Bonner Werke wurden zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht, es
dauerte noch, bis sie aufgearbeitet
wurden. Erst im Reicha-Jahr 2020 ordnete der Musikbibliothekar der Bibliothèque nationale de France, FrançoisPierre Goy, den dort bewahrten ReichaNachlass neu und konnte ( in Zusammenarbeit mit mir ) anhand der Papiersorten und Schriftmerkmale die Bonner
Autographen identifizieren. Nun gilt es
8

als bestätigt: Der junge Reicha war mindestens genauso produktiv wie der
junge Beethoven, in manchen Gattungen sogar viel produktiver. Von ihm
stammen zwei vollständige Sinfonien;
zwei weitere wurden wahrscheinlich
fertiggestellt, sind aber lückenhaft
überliefert. Außerdem befinden sich in
seinem Nachlass sechs Konzertarien,
zwei Instrumentalkonzerte und fünf
Ouvertüren. Beethoven schrieb in Bonn
weder Sinfonie noch Ouvertüre, aber
drei oder vier Instrumentalkonzerte und
zwei Konzertarien. Von ihm stammt
zudem weitaus mehr Kammermusik mit
Klavier, sowie ein Ballett und zwei Kantaten – Gattungen, die in Reichas Frühwerk fehlen.
In qualitativer Hinsicht zeugen die
Werke von beiden von einer ausgeprägten Frühreife und nicht wenig Ehrgeiz. In ihrer Vorliebe für kühne Harmonien und groß angelegte Formen waren
sie offenbar bestrebt, mit der komplexesten Musik der Zeit ( vor allem Haydn,
Mozart, Rosetti und Kraus ) mitzuhalten. Man kann ihnen jedoch in keiner
Weise unterstellen, ihre Werke wären
unreife ›Nachahmungen‹ von bekannteren Vorbildern. Sie waren bemüht,
das Potenzial des modernen Musikstils
auszuschöpfen und zu erweitern. Reichas Musik weist sogar oft noch weiter
in diese Richtung. Die sogenannte
» Grande Ouverture d’un Concert ou
d’une Académie de la Musique « in
D-Dur ist ein erstaunlich radikales
Werk, das Reicha nach seiner Bonner
Zeit mehrmals revidierte und 30 Jahre

später in Paris gründlich neu komponierte. Die Bonner Fassung ist die weitaus längste und radikalste. Die breit
angelegte langsame Einleitung weist
etliche melodische Wendungen und
Harmoniefolgen auf, die eher ins Paris
der 1840er ( oder sogar Bayreuth der
1870er ) als das Bonn der 1790er Jahre
zu gehören scheinen. Danach folgt
etwas wahrlich Unerhörtes: ein Hauptteil im Fünf-Achtel-Takt!
Dieses bis ins 20. Jahrhundert
selten verwendete Metrum behauptet
Reicha, in der Volksmusik vorgefunden
zu haben. Über die Traditionen, die er
gekannt haben könnte, kann man heute
nur spekulieren; ein ähnlicher Grundrhythmus fand sich in verschiedenen
Tanztypen Europas, zum Beispiel in der
Polesana aus dem Friaul oder im peloponnesischen Tsakonikos. Was auch
immer ihm als Vorbild diente, Reicha
wollte sich mit der Verwendung einer
solch ungewöhnlichen Taktart als bahnbrechender Erneuerer etablieren. In
dem Traktatentwurf Philosophischpractische Anmerkungen zu den Practischen Beispielen ( ca. 1800 ) skizzierte er
ein neues rhythmisches System, in dem
gewöhnliche und ungewöhnliche Taktarten nebeneinander stehen dürften.
» Der 5/8 Tackt…liegt eben so gut in
unserem Gefühle wie der 2/4, 3/4 oder
6/8 Tackt. Er ist eben so gut wie jeder
andere Tackt aller Schilderungen und
Mahlereÿen der Affecten fähig, welche
die Musik nur ausdrücken kann. «
John D. Wilson
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Bergwanderung
Beethovens Klavierkonzert Nr. 3

nimmt Beethoven das Hauptthema des
Satzes in die Mangel. Das Klopf-Motiv
ist beinahe omnipräsent und färbt die
Ein denkwürdiger Abend: Am 5. April
lyrischsten wie die kantigsten Stellen,
1803 steht nicht nur Ludwig van Beetschafft Zusammenhänge, lässt uns als
hovens 3. Klavierkonzert auf dem Pro- Hörer » dranbleiben «.
gramm, sondern auch die im WerkverDer zweite Satz ist nicht wie allzeichnis direkt daneben angesiedelte
gemein üblich in der parallelen DurtonSinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36, das Orato- art der Haupttonart verfasst, also in Esrium Christus am Ölberge und die SinDur, sondern er steht in der weiter entfonie Nr. 1 C-Dur op. 21. Ein langer
fernten, oft sehr lichten Tonart E-Dur.
Abend – sowohl für das Publikum, als
Sie sorgt für ein Gefühl der Ferne, der
auch für die Musiker, die schon einen
Distanz, des Schwebens. Es entspinnt
gut achtstündigen Probenmarathon
sich ein Dialog zwischen Solo und Tutti,
hinter sich haben. Ludwig van Beetho- ein Gespräch über eine Vision, eine
ven ist der Solist im eigenen KlavierUtopie von purer Schönheit, vielleicht
konzert und spielt auswendig, mehr
zum ersten Mal im Beethovenschen
oder weniger aus einer leeren Stimme Orchesterwerk: der Gesang der
– zum Herstellen einer » anständigen « Menschlichkeit.
Im letzten Satz führt Beethoven
Klavierstimme hat angeblich die Zeit
nicht mehr gereicht. Der umblätternde sein Spiel mit den zu erwartenden Verläufen fort. In dem Augenblick, als KlaIgnaz von Seyfried schwitzt Blut und
vier und Orchester zum ersten Mal
Wasser und Beethoven amüsiert sich
beim anschließenden Diner darüber … gemeinsam den Weg zu einem »  lieto
fine «, einem heiteren Ende, gefunden
Was Beethoven im c-Moll-Konzert im Zusammenspiel von Soloinstru- zu haben glauben, weicht Beethoven
ment und Orchester entwirft, die gro- auf ein kurzes, strenges Fugato aus. 
ßen Bögen, die er spannt, die gestalte- Die grimmige Laune aber hat keinen
Bestand, der Widerstand ist gebrochen:
rische Einheit, die er schafft: Das alles
Auf die kurze, ausgeschriebene Kadenz
ist neu und aufregend. Immer wieder
folgt eine neckische Presto-Stretta.
kehrt er bereits etablierte Formen,
Abfolgen, Traditionen um, biegt sie ab, Welch Bergwanderung mutet Beethoven seinem Publikum zu: vom düsteren
spiegelt sie: So verlässt er im ersten
Pochen des Beginns, über die lichtOrchestertutti recht bald das dunkle
c-Moll, um lange im warm strahlenden durchflutete Ebene des zweiten Satzes
Es-Dur zu verweilen. In der mäandern- bis zur fröhlichen Jagd des Finales.
den Durchführung, die in der Vergangenheit oft technischen Zaubereien,
reinem Passagenwerk gewidmet war,
Zum Konzert
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Beethoven
Oktett op. 103, Rondino WoO 25
Von Beethovens zahlreichen Innovationen in der Instrumentation wurde seine
idiomatische Behandlung der Blas
instrumente von den Zeitgenossen als
seine vielleicht wichtigste Leistung
angesehen – die Suche nach den individuellen Ausdrucksqualitäten jedes einzelnen Instruments. Dieser Aspekt von
Beethovens Kunst, der sich im Laufe
seines Lebens durch den Kontakt mit
Musikern und die eifrige Beobachtung
der technischen Fortschritte von Instrumenten entwickelte, hatte seinen
Ursprung in den Bonner Jahren, in
denen die erste Fassung des Oktetts
op. 103 entstand.
Dieses Stück gehört zur Gattung
der sogenannten » Harmoniemusik «.
Damit werden sowohl Kammerensembles aus Blech- und Holzblasinstrumenten als auch die dafür geschriebene
Musik bezeichnet. Um 1800 stand der
Begriff im deutschsprachigen Raum vor
allem für leichte Unterhaltung, die man
bei Tisch oder unter freiem Himmel –
nicht notwendigerweise bewusst –
hörte. Vielleicht wird deshalb darunter
auch heute noch anspruchslose » Dinner-Musik « vestanden – etwa hastig
arrangierte Nummern aus populären
Opern, die wenig bis gar keinen musikalischen Wert hatten. Ebenso bestanden Vorurteile, zumindest unter Kritikern, gegenüber dem Ensemble, das
als billiger Orchesterersatz abgetan
wurde. Bereits 1796 beklagte Johann
Zum Konzert

Ferdinand von Schönfeld den Verfall
der Orchester in Wiener Adelshäusern,
die allesamt von einer Harmoniemusik
ersetzt wurden.
Umso überraschender scheint es,
dass ein achtstimmiges Harmoniemusik-Ensemble für den musikaffinen Kurfürst Maximilian Franz, kurz nach seinem Amtsantritt am Bonner Hof im
Jahr 1784, ein zentrales Anliegen war –
nicht als Ersatz für ein vollbesetztes
Orchester, sondern als zusätzliche
Zusammenstellung erstklassiger
Orchestermitglieder. Auch bei Zeitgenossen löste dies Erstaunen aus. Carl
Ludwig Junker schenkte etwa bei
einem Besuch im Jahr 1791 der Musik
weit mehr Aufmerksamkeit als dem
Essen:
» Gleich am ersten Tage hörte ich
Tafelmusik … Sie ist besezt mit 2
Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotts, 2 Hörner. Man kann diese 8 Spieler mit Recht
Meister in ihrer Kunst nennen. Selten
wird man eine Musik von der Art finden, die so gut zusammenstimmt, so
gut sich versteht, und besonders im
Tragen des Tons einen so hohen Grad
von Wahrheit und Vollkommenheit
erreicht hätte, als diese. Auch dadurch
schien sie sich mir von ähnlichen Tafelmusiken zu unterscheiden, daß sie auch
größere Stücke vorträgt; wie sie denn
damals die Ouvertüre zu M.[ozarts] Don
Juan spielte. «
Dass Maximilian sich der Pflege
eines solchen Ensembles widmete,
hing mit seiner Erziehung am Wiener
Hof zusammen, wo er und sein Bruder,

Kaiser Joseph II., einem Bericht von
1783 zufolge jeweils eine eigene Harmonie unterhielten. Doch auch andere
Einflüsse spielten hierbei eine Rolle.
Zwei zentrale Figuren der Bonner Hofkapelle, der Leiter des Orchesters
Joseph Reicha und der Hornist und
Musikalienhändler Nikolaus Simrock,
bemühten sich um die Einstellung von
instrumentalen Spezialisten und versorgten diese mit » größeren Stücken «.
Reicha war zuvor als Kapellmeister am
Hof von Oettingen-Wallerstein tätig
gewesen, der für seine Harmoniemusik
berühmt war.
Harmoniemusik als Teil eines
Avantgarde-Projekts? Dies erscheint
weniger widersprüchlich, wenn man
ein weiteres, heute leicht übersehenes
Element berücksichtigt: die Instrumente selbst bzw. ihre dynamischen
Entwicklungen in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts. Um ein so
anspruchsvolles Repertoire zu spielen,
brauchte man nicht nur hervorragende
Spieler, sondern auch Instrumente auf
dem neuesten Stand der Technik. Insbesondere die Klarinette war für das
Publikum der 1780er Jahre eine Neuheit, einzigartig in der Klangfarbe und
ungewöhnlich in der Spieltechnik. Sie
erforderte einen ausgewiesenen Experten und keinen Allrounder, der auch
Oboe oder Flöte spielte. Auch die
anderen drei Instrumente hatten
bereits eine Entwicklung von ihren
schwer stimmbaren Vorgängern bis zu
ihrem jetzigen Stadium hinter sich. Zum
ersten Mal wurden bei den Blasinstru-

menten vielfältige Klangkombinationen
und eine feine dynamische Phrasierung
möglich. Jedes Instrument konnte die
Führung übernehmen. Der Reiz einer
guten Harmonie bestand darin, eine
neue Art von Musik hören und gleichzeitig höchste Virtuosität und technische
Errungenschaften feiern zu können.
Das Oktett wurde 1793 unter
Haydns Aufsicht zusammen mit dem
Rondino WoO 25 ( das möglicherweise
als Finale für op. 103 gedacht war )
überarbeitet und 1796 durch das Sextett op. 71 ergänzt. Obwohl viel später
veröffentlicht wurden alle drei in ihrer
jetzigen Form während Beethovens frühen Wiener Jahre fertiggestellt. Als
Gruppe betrachtet, weisen Beethovens
Werke für Harmoniemusik die fortschrittlichsten Merkmale der Gattung
auf: der sinfonisch anmutende Umfang,
die vielfältige klangliche Gestaltung,
die großen dynamischen und ausdrucksstarken Kontraste und natürlich
die immer wieder aufblitzenden virtuosen Momente – blitzschnelle HornArpeggi, rasante Staccati, rauschende
Tonleitern, die die gesamte Spanne des
Ensembles umfassen – sollen gleichsam erstaunen und erfreuen. Keinesfalls handelt es sich hierbei um Musik
als verdauungsförderndes Element –
am besten hört man diese Harmoniemusik, wenn Messer und Gabel bereits
wieder sicher in die Küche befördert
wurden.

John D. Wilson
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Geschichte der Musik

Im Jahr 1811 soll in der ungarischen
Stadt Pest ein neues Theater eröffnet
werden. Der berühmte Dichter August
von Kotzebue soll den dramatischen
Rahmen für die Eröffnungsfeierlichkeiten, zu denen auch der Kaiser Franz
erwartet wird.
Kotzebue schreibt drei Stücke:
Ein Vorspiel, Ungarns erster Wohltäter,
ein großes Drama, Belas Flucht ( das von
den Veranstaltern abgelehnt wird ), und
schließlich ein »Nachspiel mit Chören
und Gesängen«, Die Ruinen von Athen.
Damals sind Sprechtheater und Musiktheater noch nicht so klar getrennt wie
sie es später im Laufe des Jahrhunderts
sein würden. Goethe sieht zum Beispiel
für seinen Faust eine ganze Reihe nicht
nur musikalischer Nummern, sondern
auch zu vertonender Abschnitte seines
Dramas vor. Und so wird Ludwig van
Beethoven beauftragt, Musik sowohl
für den Wohltäter, als auch für die Ruinen zu schreiben. Er befindet sich zur
Kur in Teplitz und entledigt sich seiner
Aufgabe innerhalb von wenigen
Wochen, gegen den Rat seines Arztes,
wie er in einem Brief betont.
In der Ouvertüre weist er schon
auf spätere Nummern hin: zum einen
auf das Duett Nr. 2, in dem der furchtbare Zustand Griechenlands beklagt
wird, zum anderen auf den Marsch, der
uns in die österreichisch-ungarische
Stadt Pest führt. So schlägt er in dieser
Ouvertüre schon einen großen Bogen
Zum Konzert

über das gesamte Stück. Bis zum
Marsch befinden wir uns in im Kotzebueschen Original in einem fiktiven
Götter-Griechenland, in dem Minerva
und Hermes über die Lage diskutieren.
Dann reisen wir nach ÖsterreichUngarn.
Und so finden sich die malerischen, charakteristischen Nummern
des Werks eher im ersten Teil: Das
Duett der beiden geknechteten Griechen. Der starke Chor der Derwische,
in dem Beethoven das instrumentale
Arsenal der » Janitscharenmusik « mit
großer Trommel, mit Besen geschlagenen Becken und Triangel auffährt und
mit stimmungsvollen, repetitiven
Begleitfiguren und übermäßigen
Akkorden eine orientalisch-nächtliche
Szene evoziert. Der türkische Marsch,
in dem er auf bestehendes Material
( aus einem Zyklus von Klaviervariationen ) zurückgreift, das er orientalisch
einfärbt, indem er es mit perkussiv
anmutenden Vorschlägen versieht, die
ihrerseits die Harmonik exotisch verschleiern. Ab dem Marsch befinden wir
uns in einer großen Huldigungs-Kantate, deren weihevoller Ton selten einmal verlassen wird und dessen musikalisches Zentrum die große, vom Chor
begleitete Arie des Oberpriesters ist.
Ausgang ist der Jubelchor: » Heil unserem König, Heil! «, dem in unserer Version Minervas Fassungslosigkeit angesichts des Laufes der Weltgeschichte
entgegengesetzt wird.
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Der Inhalt des Stückes
von Kotzebue

Der Inhalt des Stückes
von Zaimoglu / Senkel

Athen, Anfang des 19. Jahrhunderts.
Griechenland ist von Menschen, die
aus der Fremde kommen, nämlich von
den Türken, besetzt und Teil des Osmanischen Reiches. Die Göttin Athene
( oder Minerva ) erwacht nach mehr als
2000 Jahren zum ersten Mal: Zeus, der
Göttervater, hatte sie als Strafe für ihre
Untätigkeit im Prozess um den Philosophen Sokrates in eine Höhle verbannt
und in Schlaf versetzt. Nun hat Zeus ihr
verziehen und Merkur überbringt der
Staunenden die Kunde vom Verzeihen
des Vaters, vom Verstreichen der Zeit
und von der Veränderung der Welt.
Griechenland ist nicht mehr das klassische Griechenland, die » Barbaren « sind
eingefallen und die ehedem freien
Bewohner Athens geknechtet – eine
griechische Magd und ein Knecht
beklagen ihr Los. . Athene fordert ihre
Landsleute zum Widerstand auf, ohne
Erfolg.
Hermes und Athene machen sich
nach Pest auf, wo unter den Fittichen
des Herrschers der Donaumonarchie
ein neues, deutschsprachiges Theater
eingeweiht wird ( das Theater, zu dessen Einweihung Kotzebues Stück
geschrieben wurde ): Triumph der klassischen Werte und der Musen des
Theaters. Der Chor huldigt dem Kaiser
als Hüter dieser Werte und schwört ihm
» aufs Neue alte ungarische Treue «.

Athen, Anfang des 21. Jahrhunderts. 
An Europas Grenzen drängen sich die
Flüchtlinge, die aus der Fremde kommen. Die Göttin Athene ( oder Minerva )
war mehr als 2000 Jahre in felsiger
Gegend festgebannt, verdammt zur
Regungslosigkeit und dazu, die
Geschichte des Abendlandes mit anzusehen, ohne eingreifen zu können. Mit
Entsetzen beklagt sie den Verfall und
die Ruinen des Altertums. Ihre Zeit ist
nicht mehr. Sie hört, wie eine Magd und
ein Knecht ihr Los beklagen. Sie prangert die Unterwürfigkeit der Geknechteten an, die sich ihre eigene Position
schönreden und von den Werten der
Antike nur noch die Hüllen anbeten. So
ist es auch in deutschen Landen: » In
den Museen stehen blind und blicklos
die Statuen aus weißem Marmor «. Die
Freiheit, die man erlangt, muss man
sich immer wieder neu erkämpfen, so
erzürnt sich Minerva. Hinderlich dabei
ist der Deckmantel der Ehre, der vom
Wesentlichen ablenkt, lediglich als Krücke, als Verkleidung fungiert. Die leeren Hüllen der Werte, die Verkleidung
der Ehre: Sie helfen, so erkennt es
Minerva, bei der Abwehr des Fremden
und der Fremden. Die Verantwortung
im Umgang mit ihnen wird abgegeben,
die » Herrscher sollen’s richten «.
Minerva rät ab vom Fahneneid, sie geißelt die Obrigkeits-Hörigkeit. Mit
Grausen wendet sie sich ab.

15

Um die Freiheit!
Mit dem Autor Feridun Zaimoglu
sprach Tilmann Böttcher

TILMANN BÖTTCHER    August von Kotzebues
» Ruinen von Athen « – was ist das für ein Stück?
FERIDUN ZAIMOGLU    Wenn man nur
den Text liest, könnte man auf die Idee
kommen, dass das nur ein Lobgesang
ist aus vergangenen Zeiten, auf den
Kaiser und auf das Kaiserreich. Es ist
die Geschichte, wenn man so will, vom
Kulturverfall, von den Fremden, die eingefallen sind und dann natürlich der
alten Herrlichkeit den Garaus gemacht
haben. Und was wäre das für ein Elend,
wenn da keine Retterin nahte: in diesem
Fall ist es die Göttin Minerva, oder
Athene. Es ist alles sehr seltsam … Die
Grund-Idee ist natürlich gut: von einer
Göttin, die zur Strafe dazu verdonnert
wurde, in der Höhle auszuharren, und
die nun nach einem jahrhundertelangen
Schlaf erwacht, in eine Gegenwart, die
nicht ihre ist und sieht, was alles verloren ist. Und sie erwacht, um nach langem Klagelied schließlich doch dem
Spuk ein Ende zu bereiten. Um sich selbst zu finden und das Alte wiederherzustellen. Um dem
Guten, dem Richtigen,
dem Schönen zum Siege
zu verhelfen.

TB   Welche Rolle spielt
 eethoven in dem Zusammen
B
hang für Sie?
FZ   Ich hatte schon als

Kind, als Arbeiterkind,
mit Beethoven zu tun.
Denn Beethoven war
deutsche Kultur und
Interview
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meine Eltern, Gastarbeiter, haben
genau so, wie sie die Hitparade-Platten
gekauft haben, um sich deutsche
Schlager anzuhören, auch Platten von
Beethoven oder Mozart gekauft. Beethoven – das hieß dann immer: der
große, deutsche Komponist, der
schwerhörig wurde und trotzdem als
deutsches Genie nicht davon abgelassen hat, bis zum Tode dieses Genie auszuleben. Ich wusste, dass er die Musik
zu Kotzebues Schauspiel » mit Chören
und Gesängen « verfasst hatte, kannte
sie aber nicht. Ich habe mich dann mit
meinem Ko-Autor Günter Senkel darauf
gestürzt und wir haben uns die Musik
immer wieder angehört. Gewaltige
Momente, die in Musik gegossene Idee
der Erlösung … Und erst dann haben
wir uns an die Arbeit gemacht!
TB   Als damals die Anfrage vom Beethoven
Orchester kam: Hätten Sie Lust, sich mit dem
Thema zu beschäftigen und einen neuen Text
dafür zu schreiben? Was hat Sie an der Thematik
interessiert?
FZ   Uns beiden war sehr schnell klar,
dass es eigentlich ein sehr heutiges
Stück ist. Man kann in diesem Stück die
Geschichte von Barbarei erzählen, von
Verfremdung, vom Einfall der Fremden,
von Überfremdungs-Ängsten. Von den
Reflexen und Affekten der Alteingesessenen. Man kann natürlich auch die
Geschichte erzählen vom allgemeinen
Verfall. Was ist an die Stelle der Werte
von einst getreten? Was müssen wir
befürchten?
Man kann hier auch die Geschi
chte der Gegenwart abbilden. 
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schen, der sie anschaut, kann man
sagen: Sie ist in ihrem Dünkel unschlagbar. Sie hat ja nicht eine Minute
geschlafen, sie hat mit offenen Augen
durch den Spalt in der Höhle hinaus
geschaut. Nun kommt sie heraus und
wie selbstverständlich ist das, was sie
sieht, eine falsche Welt, die man zu
überwinden hat. Eine dünkelhafte Person, die schlichtweg die Gegenwart
bekämpft!
Man könnte sie aber auch als eine
feine und kluge Frau ansehen, die eine
herrliche Schwachstellen-Analyse hinlegt. Sie hatte Zeit, sie erkennt das
TB   Warum haben Sie die Texte der musikali
Schadhafte, das Falsche. Was ist
schen Nummern unverändert übernommen?
dagegen einzuwenden, dass man das
Warum haben Sie die nicht überschrieben?
Falsche überwinden möchte, um das
FZ   Aus verschiedenen Gründen: Wir
Richtige wieder zu installieren oder im
mögen es, wenn das Original durchrichtigen Leben zu leben.
schimmert. Was wir gemacht haben,ist
Nun könnte man aber auch echte
ja, wie die einen sagen würden, eine
Arroganz unterstellen: Ist sie nicht wie
Überschreibung. Die anderen würden
eine höhere Tochter? Sie sagt: Mir
sagen: Auf der Grundlage des Originals stinkt die Gegenwart übel in der Nase
eine Neuschreibung. Die Geschichte
und ich möchte, bitteschön, dass alles
haben wir also übernommen. Zum
wieder wird, wie ich es kenne. Und was
zweiten sind wir ja als Schreiber nicht
ich nicht kenne, ist schlichtweg falsch,
so bewandert in Sachen Musik. Wir
es ist eine falsche Welt!
wollten nicht ein Flickwerk verursaWir neigten eher dazu, sie in
chen. Das hätte niemandem so recht
unserer Fassung als eine zu sehen, die
gefallen. Wir mochten die musikalischon genau weiß, dass die Welt in die
schen Stellen im Original, so, wie sie
sie hinausgetreten ist, keine ideale Welt
sind. Außerdem: In diesen Jubel-Arien ist. Es geht ihr um Freiheit, darum streigehen die Worte auch eigentlich ein
tet sie! Und da konnten wir uns mit ihr
bisschen unter, böse gesagt …
anfreunden. Sie leidet nicht an einer
Wahrnehmungsverzerrung, sondern
TB   Sie haben eben schon angefangen,
nimmt sehr genau das Schadhafte
von Minerva zu erzählen. Wer ist Sie?
wahr. Und für sie ist das Falsche das
FZ   Je nach Auffassung des MenUnfreie. Somit wirft sie den Menschen,
Die Geschichte von einer Festung, in
der man sich verschanzt. Von einer
Insel des Wohlstands und davon, dass
diejenigen in der Festung ungern Besuche von draußen bekommen. Denn sie
sind sich selbst genug und brauchen
keine weitere Gesellschaft.
Je mehr Günter Senkel und ich
uns darüber unterhielten, desto mehr
war klar: Hier konnte man die
Geschichte der Gegenwart, der Ängste
und Konflikte, der Auseinandersetzungen unserer auch deutschen Gegenwart erzählen.
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denen sie begegnet, vor: Wie könnt Ihr
diese Tyrannei ertragen! In diese Welt
der Knechtschaft und der Knechtung
bricht sie hinein. Wir haben sie also
nicht, wie das bei Kotzebue angelegt
ist, pathetisch gesehen als eine, die da
in kürzester Zeit durchmarschiert und
ausgerechnet beim österreichischen
Kaiser landet. Das ist nicht die heutige
Vorstellung von vollendeter Freiheit.
Sie ist für uns alles andere als verstaubt.
Da tritt nicht eine archaische Figur in
urtümlichem Kleid hinaus in eine Welt,
der sie nicht mehr genügt. Nein, sie hat
die Kraft – sehr heutig, sehr modern –
deren Falschheit zu überwinden.
TB   Ist sie denn eine Athene, die ins Jahr
1811 hinausblickt, oder ins Jahr 2020?

Wenn auch mit übermenschlichen
Kräften … Und sie wandelt sich. Es fällt
ihr natürlich nicht ein, wenn von Freiheit die Rede ist, der Unfreiheit das
Wort zu reden. Das ist im Original ein
bisschen seltsam: Man redet von der
Knechtschaft und lobt die Untertanentreue. Das ist bei uns nicht der Fall. Sie
macht auch insofern eine Wandlung
durch, als sie unter den Sterblichen, die
all das erleiden, herumgeführt wird. Es
ist nicht so, dass sie alles von Anfang an
versteht. Sie kommt dann von der eigenen Klage weg und wendet den Blick
auf die Menschen und deren Verhältnisse. Sie ist nicht von Anfang an eine
Monologmaschine, die eine Schneise
ins Dickicht der Gegenwart brennt.

FZ   Ich glaube, beides. Sie hätte nach
TB   Bei Kotzebue stimmt Athene gemein
sam mit allen Anwesenden das Lob des Theaters an:
200 Jahren hinaustreten können aus
Ein Lob auf die Musen des Dramas und des Lust
der Höhle, nach 500 Jahren. Wir hatten spiels. Welche Rolle können diese Musen, kann das
Theater heute spielen?
aber die Vorstellung, dass sie hinausgeht in unsere Zeit, zu uns spricht – so
FZ   Ich könnte natürlich als böser
haben wir sie erdichtet. Und was genau
Geist hineinwehen in die Athene, in
unsere Zeit ist, das kann man auch der
diese Gestalt auf dem Papier und als
Fantasie des Publikums überlassen.
ein solcher dann versuchen, zu sagen,
was nicht so richtig läuft im heutigen
TB   In dem Spiel von Kotzebue ist sie eine
Theater bei uns in Deutschland: Es geht
allegorische Gestalt, die dann zum Herrscherlob
beiträgt. Ist sie in Ihrem Stück eine Heldin? 
nicht mehr um die Geschichte und die
Macht sie eine Wandlung durch und verändert
Sprache – für mich und auch für
sich im Laufe des Stückes? 
Athene. Es steht und fällt das SchauFZ   Nun ja. Sie muss sich natürlich
spiel – wie schön, im Deutschen: das
zunächst umsehen und dann bewähren. Schau-Spiel – mit der Sprache. Und so
Wir haben versucht, sie nicht als Ideen- mancher vernachlässigt die Sprache,
Behälter zu zeichnen, als Phantom, als um es mal vornehm zu sagen, kapriziert
sprechenden Spuk. Wir dachten wirk- sich lange Jahre auf ein studentisches
lich an eine Frau aus Fleisch und Blut.
Gequassel, ein WG-Geschwätz. Bringt
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immer und immer wieder das postmoderne Moment in Anschlag, geht also in
die Behauptung, veranstaltet Thesenund Themenabende. Es scheint immer
noch selbstverständlich zu sein, dass
man im Grunde die Lebenswelten in
den Termini aus dem Soziologieseminar
oder dem literaturwissenschaftlichen
Seminar importiert und nur diese
Lebenswirklichkeiten von Kleinbürgern
darstellt, die großbürgerlich oder gutbürgerlich glauben sein zu können. Und
wenn dann nichtbürgerliche Subjekte
vorkommen, dann kommt ein Krawalljargon daher, der nichts mit herrlicher, kräftiger Theatersprache
zu tun hat … Also: Athene könnte
wirklich ein oder zwei Stunden
ein ordentliches Lamento anstimmen wider das brave Theater von
heute. Natürlich polemisch …

sich vor den Verätzungen der Realität
zu schützen. In den Künsten kommt an
allererster Stelle die Musik. Ich übertreibe da auch, glaube ich, nicht, wenn
ich das so unbedingt und ausschließlich
formuliere, das gilt für sehr viele Menschen.
TB   Sie haben vorhin die Fremden erwähnt. Die
Flüchtlingsthematik, die Thematik der Fremden hat
in Deutschland ja eine lange Geschichte. In der jün
geren Geschichte sind da die Sechziger / Siebziger
Jahre zu nennen, in denen massiv Gäste eingeladen
wurden, in Deutschland zu arbeiten. In den 2010er
Jahren beschäftigen uns die Flüchtlinge an der
Grenze zur EU. Wie haben Sie das Thema im Stück
verarbeitet? Wie blickt Athene auf die Fremden?

FZ   Zunächst einmal ist das Fremde
und sind die Fremden abschreckend.
Das gilt überall. Athene ist erstmal
abgestoßen. Sie möchte mit den Fremden und ihrer Kultur nichts zu tun
haben. Sie hat eine Vorstellung von
Reinheit. Diese – wie ich finde: falsche!
TB   Sie haben die Rolle von Beethoven
– Vorstellung davon, dass man schön
schon angerissen. Kann die Musik eine
andere Rolle einnehmen in der
die Dinge voneinander scheiden muss
Gesellschaft? Oder: nimmt sie eine
und dass es auch keinerlei Möglichkeiandere Rolle ein?
ten der Vermengung, der Vermischung
FZ   Ich würde gerne verzichten
geben darf. Denn das würde ja nur dazu
wollen auf den Aktivisten-Jarbeitragen, dass das Eigene schwächer
gon: » Eine Rolle einnehmen … «
wird, verwässert ist, dass das Eigene
Ich würde sagen: Erst kommt die nicht gut, schön und besser ist. Das ist
Musik, und dann mit einigem
am Anfang des Stückes so.
Abstand die Literatur und alles
Man hat ja auch in unserer Zeit
andere … Die Musik ist so ein» Abendlandsretter «, von deren Einfälnehmend, die Menschen sind der tigkeit man sich leider Gottes überzeuMusik so viel zugewandter als
gen lassen musste. Man sah, dass sie
meinetwegen dem Buch. Man
wenig geistiges Rüstzeug hatten, um
schlägt ungern ein Buch auf. Die das Abendland zu retten … Hier müsMusik ist eine Traumwelt, in der
sen wir aufpassen und dürfen einer falman sich aufhalten möchte, um
schen und idealisierten Idee einer
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 ahren Welt, die verschmutzt wird,
w
anhängen und die man nur dann » rein «
halten kann, wenn die Fremden als Eindringlinge abgewehrt werden. Es gibt
also die Ideologen, die von Fremdenabwehr sprechen, das sind die » Abendslandsretter «, und es gibt die andern, die
sagen: » Aufgepasst, hier kann das nicht
so kontrolliert zugehen, denn es gibt
Gesetze! So geht das nicht. «
Schon bewegen wir uns gewissermaßen in unserer Zeit, wenn wir
über Minerva, bzw. Athene sprechen.
Sie mag das nicht, was da über ihre
Welt gekommen ist. Ihre einstige
Pracht, ihre einstigen Paläste sind Ruinen. Deshalb ist das ursprüngliche
Stück großartig, mit diesen Ängsten
spielen auch heute gewisse Leute,
wenn sie sagen: Was uns droht, ist der
Verfall! Und dabei braucht es die Fremden nicht, damit so etwas wie Sittenverfall zustande kommt. Fast immer
sind es nicht die verteufelten Barbaren,
sondern die Alteingesessenen, die das
eigene Land kaputtschießen, kaputtmachen oder verludern lassen.

eingetreten. Deshalb muss man aber
nicht die Katastrophe beschwören.
Dass das ein unappetitlicher Verein ist,
ist auch klar. Aber da kann man auch
die anderen fremdenskeptischen Parteien in anderen Ländern anschauen,
und wird genauso auf die üblichen Nietentruppen stoßen. Ich glaube, was die
Entfaltungsmöglichkeiten, die Freiheit
und die Freizügigkeit angeht, ist
Deutschland eine freie Gesellschaft, in
der größtenteils die einst Fremden
nicht nur ein Zuhause finden, sondern
sehr viele, die ich kenne – und ich
gehöre auch dazu – sehr schnell sagen:
das ist mein Land! Und das will etwas
heißen. Das darf man nicht einfach
abtun. Genau, wie es Ideologen rechts
gibt, gibt es auch Ideologen links, die
alles schlecht machen und die vor allem
im Zusammenhang mit der Identitätspolitik die Mehrheitsgesellschaft auf
eine recht derbe Art und Weise angreifen. Mit dieser Minderheitenhysterie
will ich nichts zu tun haben. Das ist eine
ziemliche Verkehrung der Wirklichkeit,
wie sie sich uns darstellt.
Man kann aber auch politisch
TB   Wie geht man in Deutschland mit dem Frem reden: Wir können über den Staat spreden, mit den Fremden um? Wie unterscheidet sich
chen, der lange Zeit die Existenz des
das von den umliegenden Ländern?
Rechts-Terrorismus verleugnet hat –
FZ   Ich sage es mal frank und frei:
das ist nicht in Ordnung! Man kann
Deutschland ist für mich das freieste
über die politischen Missstände spreLand weit und breit … und nach dem,
chen, das ist klar, das mache ich auch.
was ich sehe, läuft es in Deutschland
Aber: Denke ich an Deutschland
wirklich gut. Man hat oft genug gesagt: am Tage und in der Nacht, ist mir ganz
Früher oder später wird es eine fremwohl zumute …
denskeptische bis fremdenfeindliche
Partei in Deutschland geben. Das ist
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Ruinen
Kotzebue

Zum siebenten Himmel aufzufliegen,
Großer Prophet! Kaaba!
5. Marcia alla turca

1. Ouvertüre
6. Zwischenmusik
2. Chor
7. Marsch mit Chor
Tochter des mächtigen Zeus! erwache!
Sein Ruf ertönt!
Geschwunden sind die Jahre der Rache!
Er ist versöhnt!
3. Duett
EIN GRIECHE
Ohne Verschulden Knechtschaft d
 ulden,
Harte Noth!
Alle Tage neue Plage
Um das bisschen liebe Brot!
EINE GRIECHIN
Von den Zweigen winkt der Feigen
Süße Frucht,
Nicht dem Knechte der sie pflegte,
Nur dem Herren, dem er flucht!
BEIDE
Hingegeben wilden Horden,
Tiefgebeugt in ihre Hand, ach!
Was ist aus die geworden,
Armes, armes Vaterland!

4. Chor der Derwische

Schmückt die Altäre! — Sie sind geschmückt.
Streuet Weihrauch! — Er ist gestreut.
Pflücket Rosen! — Sie sind gepflückt.
Harret der Kommenden! — Wir harren der Kommenden.
Seid bereit! — Wir sind bereit.
8. Rezitativ
Mit reger Freude, die nie erkaltet,
empfangt das holde Schwesterpaar,
Denn wo mit hohem Ernst die Muse sittlich waltet,
Da opfert auch der Weise g
 em auf ihrem Altar.
Was, mit dem Schicksal kämpfend,
Grosse Seelen litten,
Das hat Melpomene uns warnend a
 ufgestellt,
Indess Thalia, wachend über die Sitten,
Zu ernsten Lehren muntern Spott gesellt.
Wohlthätig wirkt der Musen g
 eistig Spiel,
Der Sterblichen Veredlung ist ihr Ziel.
9. Chor
Wir tragen empfängliche Herzen im Busen,
Wir geben uns willig der Täuschung hin!
Drum weilet gern, ihr holden Musen,
Bei einem Volke mit offenem Sinn.

Du hast in deines Ärmels Falten
Den Mond getragen, ihn gespalten.
Kaaba! Mahomet!
Du hast den strahlenden Borak b
 estiegen
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10. Arie ( Hohepriester ) und Chor

Autorenduo Senkel / Zaimoglu

Will unser Genius noch einen Wunsch gewähren,
Durch eines Volkes fromme Bitten bewegt,
O so erhebe zwischen diesen Altären
Sich noch ein dritter, der sein Bildnis trägt!
Es steh’ in seiner Kinder Mitte,
Erblicke sich geliebt, geehrt!

Feridun Zaimoglu, geboren 1964 im
anatolischen Bolu und aufgewachsen in
Deutschland, studierte nach seinem
Abitur in Bad Godesberg Kunst und
Humanmedizin an der Universität Kiel.
Im Theater wurde er 1995 deutschlandweit mit seinem Roman-Debüt » Kanak
Sprak « bekannt, der von verschiedenen
Bühnen adaptiert wurde, und ist seitdem als Theaterautor tätig. Günter
Senkel wurde 1958 in Neumünster
geboren und gab sein Physikstudium
zugunsten einer eigenen Buchhandlung
in Kiel auf, wo er seit 1997 als freier
Autor lebt.
Als Autoren-Duo Zaimoglu/Senkel schreiben die beiden seit über 20
Jahren zusammen Drehbücher, Theaterstücke und Dramenbearbeitungen.
Ihr Drehbuch » Brandmal « wurde 1998
mit dem Drehbuchpreis der Medienstiftung Schleswig-Holstein ( MSH )
ausgezeichnet. 2003 wurden mit ihrer
Bearbeitung von William Shakespeares
» Othello « die Münchner Kammerspiele

Es ist’s! Wir sind erhört. O Vater Zeus!
Gewährt ist uns’re Bitte!
11. Chor
Heil unserm König! Heil! Vernimm uns Gott!
Dankend schwören wir auf’s Neue
Alte ungarische Treue bis in den Tod!
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nach Renovierungsarbeiten wiedereröffnet. Ebenfalls 2003 fand am
Schauspiel Frankfurt die Uraufführung
ihres ersten Theaterstücks » Casino
Leger « statt. Seitdem sind viele weitere
gemeinsame Theaterstücke erschienen, darunter auch » Schwarze Jungfrauen «, das zu den Mühlheimer Theatertagen eingeladen war und als Hörspiel bearbeitet wurde und » Molière.
Eine Passion «, das 2007 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde.
Für die Open-Air-Produktion » Das
Rheingold « haben Zaimoglu/Senkel
Richard Wagners Oper und germanische Mythen neu erzählt und liefern
damit die dramatische Grundlage für
die Inszenierung von Roger Vontobel
am Düsseldorfer Schauspielhaus.
Bereits 2018 setzten sie sich für
das Stück » Siegfrieds Erben «, das
bei den Nibelungenfestspielen
in Worms, ebenfalls in der Regie von 
Roger Vontobel, uraufgeführt wurde,
mit der Nibelungen-Sage auseinander.
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Katja Riemann
Sprecherin
Katja Riemann, geboren und aufgewachsen bei Bremen, ist Schauspielerin
und Sängerin. Sie studierte zeitgenössischen Tanz und Schauspiel in Hamburg,
Hannover und zuletzt an der Otto-
Falckenberg-Schule München. 1987
erhielt sie ihr erstes Theaterengagement an den Münchner Kammerspielen, wo sie unter anderem die Blinde in
Botho Strauß’ Besucher, Ismene in Jean
Racines Phaedra und Galy Gays Frau in
Bertolt Brechts Mann ist Mann spielte.
Anschließend ging sie ans Berliner
Schillertheater, wo sie u. a. in Die Räuber, Die Ratten und in Weekend im
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Paradies Erfolge feierte. Seit 1993 ist
sie freischaffend tätig. Katja Riemann
verkörperte zahllose Rollen bei Film
und Fernsehen, darunter 1987 in Peter
Beauvais’s Sommer in Lesmona, für den
sie den Adolf-Grimme-Preis erhielt, Der
bewegte Mann, Abgeschminkt und
zuletzt Fack ju Göhte. Seitdem bekam
sie dreimal den Deutschen Filmpreis,
dreimal den Bayrischen Filmpreis, den
Ernst Lubitsch Preis, je zweimal den
Bambi und die Goldene Kamera. Für
ihre Hauptrolle in Margarethe von Trotta’s Film Rosenstraße erhielt sie 2003
den goldenen Löwen von Venedig und
für den Soundtrack zum Film Bandits,
den sie gemeinsam mit Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz geschrieben
hat, 1997 die Goldene Schallplatte. Für ihr gesellschaftliches Wirken erhielt sie 2010
das Bundesverdienstkreuz am
Bande. Katja Riemann engagiert sich für Demokratie,
Menschenrechte und eine
offene Gesellschaft, unter
anderem bei UNICEF und Bob
Geldofs Organisation ONE. 
Im Februar 2020 erscheint ihr
Buch » Jeder hat. Niemand
darf. Projektreisen « beim 
S.Fischer Verlag.
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Hans Suh
Klavier

Studium bei Yuri Kim und Vladimir
Feltsman an der Mannes University,
studierte er Alte Geschichte an der
Als Preisträger des Internationalen
Columbia University und Klavier bei
Deutschen Pianistenpreises 2018, des
Emanuel Ax und Matti Raekallio an der
Königin-Elisabeth-Musikwettbewerbs Juilliard School. Nachdem er seinen
Master of Music bei Olivier Gardon
2016 und der Isang Yun International
Music Competition 2016 trat Hans Suh abgeschlossen hat, studiert er nun Konals Solist in zahlreichen renommierten zertexamen bei Arie Vardi an der Hochschule Hannover. Am vergangenen
Konzertsälen auf. Er konzertierte mit
Samstag gewann Hans Suh den ersten
weltbekannten Orchestern wie dem
New York Philharmonic Orchestra oder Preis der International Telekom Beethoven Competition Bonn 2021, sowie
dem Royal Philharmonic Orchestra
diverse Sonderpreise, darunter den
unter Dirigenten wie Kurt Masur,
Michael Adelson, Myung-Whun Chung Publikumspreis des Beethovenfests.
und Pascal Verrot zusammen. Hans Suh begann im
Alter von vier Jahren Klavier zu spielen, mit fünf
Jahren begann er zu komponieren und mit sieben
Jahren gab er sein erstes
Solo-Recital. Nach seinem
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Alina Wunderlin
Sopran

destheater. Von 2018 bis 2020 war
Alina Mitglied des Internationalen
Opernstudios der Oper Köln. Sie gab
Zu Beginn der Saison gab Alina Wundort unter anderem ihre Rollendebüts
derlin ihr Rollendebüt als Zerbinetta in als Nachtigall ( Igor Strawinski ), Fraseiner neuen Inszenierung von Ariadne
quita ( Carmen ), Waldvogel (Siegfried
auf Naxos am Salzburger Landesthea- für Kinder ), Königin der Nacht ( Die Zauter. Es folgt ihr Hausdebüt am Staatsberflöte für Kinder ), Olympia ( Hofftheater Braunschweig als Königin der
manns Erzählungen für Kinder ), ErnesNacht. Weitere Konzerttermine sind im tina in Salieris La Scuola de’ Gelosi,
Frühjahr 2022 ein Konzert mit Reinhold sowie Marktfrau / Herminie im OffenGlières Konzert für Koloratursopran in bach-Pasticcio Je suis Jacques.
Belgrad, sowie erneut Carmina Burana
In der Kritikerumfrage der Opernmit den Münchner Symphonikern unter welt 2019 wurde Alina Wunderlin als
Florian Ludwig. Ein Gastengagement
» Nachwuchskünstlerin des Jahres «
für Königin der Nacht führte sie im
nominiert. Ihr besonderes Interesse gilt
Frühjahr 2021 an das Salzburger Lander Neuen Musik. Im Frühjahr 2017 gab
sie im Rahmen einer
Uraufführung ihr Debüt im
Lied.Lab des Musikfestivals Heidelberger Frühling, sowie im Dezember
2017 im Konzerthaus am
Gendarmenmarkt in Berlin. Sie ist vielfach international preisgekrönt und
hat ihr Studium in zahlreichen Meisterkursen, u. a.
bei Rudolf Piernay, Elly
Ameling und Brigitte Fassbaender vertieft.

Biographien
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Giorgos Kanaris
Bariton
Giorgos Kanaris studierte Gesang u.a.
bei Josef Metternich in München und
besuchte Kurse bei Helmut Rilling, Thomas Quasthoff in Stuttgart und die
Meisterklasse bei Daphne Evangelatos
an der Musikhochschule München.
2005 erhielt er beim Grand Prix Maria
Callas die Sonderehrung in der Kategorie Oratorium / Lied wurde für verschiedene Konzerte mit Helmuth Rilling verpflichtet. Gastengagements führten ihn
u.a. nach Athen und Kairo, ans Prinzregententheater und in die Philharmonie
München, in das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth und zur Ruhrtriennale. Seit der Spielzeit
2009/2010 ist Giorgos Kanaris
festes Ensemblemitglied am
Theater Bonn. Er war u.a. als
Marcello in Puccinis La
Bohème und als Don Giovanni zu erleben, sowie
zuletzt als Graf in Mozarts
Figaro und als Peter in Humperdincks Hänsel und Gretel.

Außer dem Operngesang ist Giorgos
Kanaris auch im Liedbereich tätig. Zu
seinem Repertoire zählen u. a. die großen Liederzyklen von Schumann, sowie
Lieder von R. Strauss und Pfitzner.
Giorgos Kanaris ist Preisträger
des Schloss Laubach Wettbewerbs
2009. 2010 erhielt er den Preis der
» Opernfreunde Bonn «, der alle zwei
Jahre vergeben wird. Er war auch Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes für 2011. In den letzten Jahren veröffentlichte Giorgos Kanaris mehrere
CDs, als letztes die Produktion Invitation au Voyage, mit Liedern von Duparc,
Ravel, Ibert und Debussy.
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Tobias Schabel
Bass-Bariton
Tobias Schabel ist seit Sommer 2019
Ensemblemitglied der Oper Bonn und
gastiert im In- und Ausland. In Bonn
sang er unter anderem: Baron Ochs im
Rosenkavalier, die Titelpartie von
Mozarts Figaro und den Oberbademeister in Mauricio Kagels Staatstheater. Für die Spielzeit 21/22 sind unter
anderem Filippo in Don Carlo, Méphistophélès in Berlioz’ Damnation und die
Rolle Yang-Kwei-Tschung in Clemens
von Franckensteins Li Tai Pe geplant.
Bei den Salzburger Festspielen 2017
und an der Bayerischen
Staatsoper München
( 2020 ) war der Bass in
Alban Bergs Wozzeck zu
erleben. Vor Bonn war der
Künstler in Hannover und
an der Berliner Staatsoper
Unter den Linden fest
engagiert. Letzterer ist er
immer noch verbunden,
hier sang er zuletzt u. a.
den Kaspar im Freischütz
und den Skuratov in
Rimsky Korsakovs Zarenbraut, mit der er auch an
La Scala di Milano debütierte. Er gastierte an der
Staatsoper Stuttgart und
an der Oper Zürich, am
Gran Teatre del Liceu in
Barcelona, an der Deutschen Oper am Rhein,
sowie regelmäßig am
Biographien

Nationaltheater Mannheim. Der Bass
wird immer wieder von renommierten
Festivals, so z. B. auf Schloss Esterházy,
bei den Bregenzer und den Ludwigsburger Schlossfestspielen eingeladen.
Seine Konzerttätigkeit führte ihn mit
dem großen Oratorien-Repertoire an
verschiedenste Orte in Europa. Tobias
Schabel studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
bei William Workman und ist mehrfach
preisgekrönt. Von 1998 bis 2000 war er
Mitglied des Opernstudios der Hamburgischen Staatsoper und besuchte
Meisterkurse bei Montserrat Caballé,
Rockwell Blake und Harald Stamm.
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Philharmonischer Chor
der Stadt Bonn

davon Zeugnis. Dabei hat der » PhilChor « mit namhaften Dirigenten wie
Esa-Pekka Salonen und Christoph von
Der Philharmonische Chor der Stadt
Dohnányi sowie Spitzenorchestern wie
Bonn wurde bereits 1852 als » Städtidem Philharmonia Orchestra London
scher Gesangsverein « gegründet und
und dem Orchestre Philharmonique
kann auf eine bewegte Geschichte
Royal de Liège zusammengearbeitet.
zurückblicken. Als semiprofessionelles Seit 2016 ist Paul Krämer künstlerischer
Ensemble ist er der Pflege des chorsin- Leiter des Philharmonischen Chores
fonischen Repertoires seiner Tradition Bonn. Er studierte Dirigieren bei Martreu geblieben. Die Mitwirkung bei den cus Creed und Peter Dijkstra an der
städtischen Chorkonzerten sieht der
Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Chor als seine Hauptaufgabe an. Darü- Weitere Impulse erhielt er auf internaber hinaus wirkt er häufig beim Beetho- tionalen Musikakademien sowie in der
venfest mit und gestaltet eigene KonZusammenarbeit mit Dirigenten wie
zertreihen. Großer Beliebtheit erfreuen Hartmuth Haenchen, Christoph Prick
sich die im Sommer stattfindenden
und Timothy Brown. Neben dem » PhilBenefizkonzerte und musikalischen
Chor « leitet Paul Krämer auch die KarFührungen auf dem Alten Friedhof in
täuser Kantorei in Köln.
Bonn. Als musikalischer Botschafter
der Beethovenstadt
Bonn wird der Philharmonische Chor
gerne zu Gastkonzerten im In- und Ausland eingeladen.
Konzertreisen nach
England, Frankreich,
Belgien und in die
Schweiz sowie Gastspiele in Köln und
Düsseldorf geben
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Dirk Kaftan und das
Beethoven Orchester Bonn

Biographien

Das Orchester versteht sich als leidenschaftlicher Botschafter Beethovens: in
die Stadt hinein und in die Welt hinaus.
Gemeinsam mit ihrem Generalmusikdirektor Dirk Kaftan suchen die Musiker*innen nach neuen musikalischen
Ufern, nach einem modernen Beethoven und der Nähe zum Publikum.
Neben der Arbeit mit internationalen Solist*innen wie Cameron Carpenter, Katja Riemann und Martin
Grubinger richtet sich der Fokus der
Arbeit auf die Erarbeitung
historischen Repertoires
in der Reihe Hofkapelle,
auf interkulturelle Projekte sowie partizipative
und pädagogische Konzerte. Dabei wurden
ungewöhnliche Konzertformate erprobt und
gemeinsam mit Kooperationspartnern wie z. B.
der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, der
Universität Bonn, und der
Deutschen Telekom nach
lebendigen und zeitgemäßen Wegen für die
Vermittlung künstlerischer Inhalte gesucht.
Exemplarisch für
die Arbeit des Orchesters
standen in der Vergangenheit außergewöhnliche Konzertprojekte und
verschiedene mit Preisen
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ausgezeichnete Aufnahmen wie z. B. die
Oper Irrelohe von Franz Schreker. Die
erste gemeinsame Produktion mit Dirk
Kaftan, Beethovens Egmont, wurde von
der Kritik hoch gelobt und 2020 mit
dem OPUS KLASSIK ausgezeichnet.
1907 erhielt die Beethovenstadt
nach der der Auflösung der Hofkapelle
im Jahr 1794 wieder ein Orchester
bekam. Dirigenten wie Richard Strauss,
Max Reger, Dennis Russell Davies,
Marc Soustrot und Kurt Masur etablierten den Klangkörper in der Spitzenklasse der Orchester in Deutschland.
Vor Dirk Kaftan lenkten der Schweizer
Stefan Blunier und Christof Prick die
Geschicke des Orchesters.
Dirk Kaftans Repertoire ist breit
und reicht von stürmisch gefeierten
Beethoven-Sinfonien bis zu Nonos
Intolleranza 1960, von der Lustigen
Witwe bis zu interkulturellen Projekten.
Dirk Kaftan ist an großen Häusern gern
gesehener Gast, zuletzt u. a. beim Sinfonieorchester des SWR, den Wiener
Sinfonikern und mit einem vielbeachteten Tristan in Hannover. Er brachte Produktionen an der Volksoper in Wien
und an der Oper in Kopenhagen heraus
und dirigierte Vorstellungs-Serien in
Berlin und Dresden. 2021 leitete er bei
den Bregenzer Festspielen Boitos
Nerone.
Erfolgreiche Konzerte und Gastspiele weit über die Grenzen Deutschlands hinaus trugen zum guten Ruf des
Orchesters bei. Anfang 2021 wurde das
Beethoven Orchester vom UN-Klimase-

kretariat ( UNFCCC ) zum » United Nations Climate Change Goodwill Ambassador « ernannt. Dies ermöglicht es dem
Orchester gemeinsam mit dem Klimasekretariat neue Formen nachhaltiger
Kulturarbeit im Sinne der 2017 formulierten 17 Nachhaltigkeitsziele der UN
zu entwickeln. Im August 2021 wurde
das Beethoven Orchester Bonn unter
anderem für » seine partizipativen Konzepte und den Anspruch, mit dem Publikum und seinem Namenspatron Beethoven zu neuen musikalischen Ufern
aufzubrechen « mit dem Europäischen
Kulturpreis ausgezeichnet.
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Vorschau

Gestatten, Carl Emanuel Bach,
Zeitungsleser
Pur 2
Sa 08 / 01 / 2022 20:00
Telekom-Zentrale
Beethoven Orchester Bonn
Tilmann Böttcher → Moderator
Dirk Kaftan → Moderator & Dirigent

Wanderer zwischen den Welten
Freitagskonzert 4
Fr 14 / 01 / 2022 20:00
Opernhaus Bonn
Beethoven Orchester Bonn
Maxim Rysanov → Viola
und Dirigent

€ 20
Alle 9 Sinfonien der Konzertreihe
Beethoven Pur aus der Saison
2020 / 2021 stehen kostenlos bei
→ magenta-musik-360.de
zum Abruf bereit.

19:15 Konzerteinführung
auf der Bühne
€ 34 / 30 / 26 / 21 / 17
Gabriel Prokofiev zu Gast bei
Im Spiegel 2 am 16 / 01 / 2022

In Kooperation:

„Zumindest lesen wir
ungebildeten Musiker,
Monsieur, die Zeitung“.

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770 — 1827

(Carl Emanuel Bach in einem Brief an Diderot*)

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

SERGEJ PROKOFIEFF 1891 — 1953

Sinfonie Nr. 1 D-Dur
Symphonie classique
+
GABRIEL PROKOFIEV *1975
Konzert für Viola und Orchester
( Auftragswerk des Beethoven
Orchester Bonn, Uraufführung )
+
PJOTR ILJITSCH
TSCHAIKOWSKI 1841 — 1893

Sinfonie Nr. 4 f-Moll

*Als Antwort auf einen Brief Diderots, in dem dieser um Noten für seine Tochter bittet und
auf seine Bedeutung als Schriftsteller und Verfasser der Enzyklopädie hinweist, schreibt
Bach: „Monsieur, ich bin Hermandure, vielleicht sogar Ostgote, und dennoch ist mir der
Name Diderot nicht unbekannt. Aber auch angenommen, ich wüsste weder vom Vater
der zärtlichen Sophie, noch vom berühmten Herausgeber dieses bewundernswerten Buches, zumindest lesen wir ungebildeten Musiker, Monsieur, die Zeitung“.
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Energie und Wasser
Starke Partner. Bonn/Rhein-Sieg.

Welch ein Duett!

Wir freuen uns Sie wieder bei unseren Konzerten
begrüßen zu dürfen. Zum Schutz aller Konzertbesucher*innen, Orchestermusiker*innen und
Mitarbeiter*innen verfolgen wir in allen Spielstätten
ein sorgfältig ausgearbeitetes, strenges Hygiene
konzept gemäß der aktuell gültigen CoronaGeneralmusikdirektor:
Schutzverordnung NRW. Bitte halten Sie Abstand
Dirk Kaftan
und achten Sie auf die Händedesinfektion sowie die
Hustund Niesetikette. Innerhalb der Spielstätten
Redaktion:
ist eine medizinische Maske ( sogenannte OPTilmann Böttcher
Maske ) oder FFP 2 Maske zu tragen. Diese darf nur
zur Aufnahme von Speisen und Getränken an
Texte:
Die Texte von John D. Wilson zu Anton Reicha sowie Tischen bzw. Stehtischen abgenommen werden.
zu Beethovens Kammermusik sind Originaltexte für Die Veranstaltung wird unter den geltenden
dieses Programmheft. Die Texte zu Beethovens Kla Hygienevorschriften durchgeführt.
Kurzfristige Änderungen können nicht ausgeschlos
vierkonzert, sowie zu den Ruinen von Athen sind
sen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Originaltexte von Tilmann Böttcher für dieses Pro
das Einlasspersonal oder ein e/n Orchestermitar
grammheft. Das Interview mit Feridun Zaimoglu
beiter*in vor Ort. Weitere Informationen unter
wurde am 01.12.2021 geführt. Das Zitat auf Seite 3
www.beethoven-orchester.de/service/ihr-besuch/
stammt aus Zaimoglu/Senkel: Ruinen von Athen.
Die Aufführungsrechte für den Text von Feridun Zai
Wir möchten Sie bitten, während des gesamten
moglu und Günter Senkel liegen beim Rowohlt
Konzertes Ihre Mobiltelefone ausgeschaltet
Theater Verlag, Hamburg.
zu lassen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass
wir Konzertbesucher, die zu spät kommen, erst
in der ersten Klatschpause einlassen können.
Fotos:
In diesem Fall besteht jedoch kein Anspruch auf
S. 28 Alex Martens
eine Rückerstattung des Eintrittspreises.
S. 29 Beethovenfeste Bonn
S. 30 Maigut Fotografie
Wir machen darauf aufmerksam, dass TonS. 32 Thomas Jauk
und / oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen
S. 33 Susanne Fern
durch jede Art elektronischer Geräte strikt unter
unsplash / pexels.com
sagt sind. Zuwiderhandlungen sind nach
dem
Urheberrechtsgesetz strafbar.
Druck:
Beethoven Orchester Bonn
Wachsbleiche 1 53111 Bonn
0228 77 6611
info@beethoven - orchester.de
beethoven - orchester.de

Köllen Druck und Verlag GmbH
Das Programmheft des Beethoven Orchester Bonn
ist auf 100%-Recyclingpapier, das nach FSC, Blauem
Engel und EU-Ecolabel zertifiziert ist, gedruckt.

Smart. Günstig. Einfach.

BEETHOVEN • ENERGIE
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Das Beethoven Orchester Bonn behält sich notwen
dige Programm- und Besetzungsänderungen vor.
€2

Perfektes Zusammenspiel: Mit unserer Beethoven-Energie sichern Sie sich nicht nur
Strom und Erdgas zum Vorteilspreis, sondern schützen nebenbei noch nachhaltig Klima
und Umwelt. stadtwerke-bonn.de/beethovenenergie
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