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Dr. Markus Kiesel zu Gast

Vortrag: Das Bayreuther Festspielhaus
(red). Dr. Markus Kiesel, der 
gebürtige Mannheimer und in 
Heidelberg lebende Herausge-
ber der viel gelobten Abhand-
lung „Das Richard Wagner 
Festspielhaus Bayreuth“, hält 
am 07.11., um 18.30 Uhr, in 
den Räumen der Volkshoch-
schule, Mannheimer Straße 
29, einen Vortrag zu jenem 
Meilenstein in der Gattungs-
geschichte der Theaterarchi-
tektur. 

Der Referent blickt mit zahlrei-
chen Bildern in, vor, hinter und 
unter das Gebäude und sei-
ne Geschichte - und er streift 

in diesem Zusammenhang 
auch die familiären Abgrün-
de der Familie. Er wird darü-
ber berichten, dass das Fest-
spielhaus ohne architektur-
geschichtliche Vorbilder und 
ohne Nachfolge blieb, was bei 
der kulturhistorischen Bedeu-
tung seines Erbauers Richard 
Wagners erstaunlich ist. Was 
dem Besucher auf den ersten 
Blick heute als authentisches 
Theatergebäude aus dem 19. 
Jahrhundert erscheint, ist bei 
näherem Hinschauen eine Syn-
these aus Tradition und leben-
digster Theatergeschichte. 
Aus einem Provisorium wur-
de ein moderner Theaterbe-
trieb, der dauerhaft funktions-
gerecht ausgebaut ist, ohne dass 
sich der Charakter des Hauses 
wesentlich verändert hätte. 
Darüber hinaus repräsentiert 
der Bau in einzigartiger Wei-
se Ideengeschichte, Architek-
turgeschichte, Werkgeschich-
te, Rezeptionsgeschichte und 
nicht zuletzt Wagners Verhält-
nis zu Architektur. 

Der Eintritt ist frei.
Wagner-Experte Dr. Markus Kiesel 
referiert über Bayreuth. Foto: pr

Die magischen Töne im Paradies der Tonkünstler

Komponisten und Virtuosen der Mannheimer Hofkapelle
(kob). Träumte man oder 
täuschte man sich? Unge-
achtetet der etwas unge-
wöhnlichen Uhrzeit, von 
Dunkelheit, feuchter Witte-
rung und geschichtsträchti-
gem Mozartsaal wurden die 
Zuhörer am Mittwochabend 
in eine andere musikalische 
Welt versetzt: sie war heiter, 
naturbezogen und schwere-
los.

Schon die Zeitgenossen Carl-
Theodors glaubten, „in eine 
Zauberinsel versetzt zu sein, 
wenn der Churfürst in Schwet-
zingen war“. Heute, über 250 
Jahre später, tut sich ein ähn-
licher Aspekt auf: der spürba-
re Abstand zu manchen stilis-
tischen Schwergewichten der 
Wiener Klassik, denen sich 
die heutige Musikwelt gewis-
senhaft aussetzt. Tauchen wir 
doch einmal unbeschwert von 
all dem ein in die musikali-
sche Welt des Ignaz Holzbau-

er, des Christian Cannabich, 
des Ludwig Lebrun und des 
Wilhelm Cramer! Kein Wort 
zu Fürstenhof und Unterta-
nengeist – an den europäi-

schen Fürstenhöfen versam-
melte sich damals immerhin 
die Musikelite und wusste 
Bedeutsames zu bieten. Und 
die Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften hält die 
Erinnerung daran wach. Das 
zu Recht!

Befreites Aufatmen
Also erst einmal befreit auf-
atmen bei Holzbauers Sonate 
für Flöte, Violine und Basso in 
D-Dur! Wir sind in einer ande-
ren Welt! Um diese in Töne zu 
fassen hatten sich Clémence 
Apffel-Gomez (Bratsche), Mir-
jam Rox (Cello), Christoph 
Rox (Flöte), Christoph Mül-
ler (Violine) und Georg Lustig 
(Oboe) zusammengetan, um 
das kleine Wunder der Ent-
rückung zu vollbringen. So 
etwas von eingängigem, einla-
dendem Parallelspiel der bei-
den Oberstimmen und leben-
digem Cello bei Holzbauer, 
fesselnde Abwärtsläufe, dezent 
eingeschobene Mollpassagen. 
In dieser Musik war man viel 
schneller „zu Hause“ als ver-
mutet. 

Von Vögeln abgelauscht
Auch Christian Cannabich ist 
ein sehr bekannter Name der 
damaligen Zeit. Sein Flöten-
quartett in a-Moll erscheint 
noch komplexer, verflochte-
ner mit deutlich herausgear-
beiteten dynamischen Unter-
schieden und einer fesseln-
den Spielpräsenz der Flöte. 
Manche Passagen klingen wie 

heimlich den Schlossparkvö-
geln abgelauscht. Faszinierend 
ist diese unbeschwert wirken-
de Beweglichkeit. Auch Lud-
wig Lebrun sei erwähnt. Er 
lässt sein Trio für Oboe, Vio-
line und Basso Continuo 
sanglich, heiter und gelassen 
dahinfließen. Das passte sehr 
gut zur draußen herrschen-
den Abendstimmung. Aber 
die Oboe wäre unterschätzt, 
wenn sie nicht in reichen Läu-
fen ausgiebig brillierte. Der 
Komponist Wilhelm Cramer 
ließ anschließend die Violine 
ebenso eindringlich „zu Wort 
kommen“, wozu das Cello am 
Ende einige seufzende Kom-
mentare wusste.

Finale zum Schwärmen
Als krönenden Abschluss durf-
ten sich die fünf Instrumenta-
listen bei Christian Cannabich 
zu einem Quintett vereinen. 
Das klang schon fast orches-
tral und wie aus der Feder 
eines ins Schwärmen gerate-
nen Mozart. Von der Stückaus-
wahl, der spielerisch überaus 
fähigen Besetzung und dem 
Atmosphärischen her einer 
jener großen Glücksgriffe! 
Worte der Begrüßung sprach 
die Vertreterin der Hofmusik-
Forschungsstelle der Heidel-
berger Akademie der Wissen-
schaften, Yevgine Dilanyan, die 
insbesondere der Verwaltung 
der Staatlichen Schlösser und 
Gärten, und der Musikschule 
Schwetzingen dankte, die den 
Abend mittrugen.

Setzten die Komponisten der Mannheimer Schule gekonnt ins Bild: Christoph Rox, Christoph Müller, Clémence Apffel-
Gomez und Mirjam Rox (v.l.) Foto: kob


