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Joachim Ringelnatz: Großer Vogel (1933)

Hermann Reutter

Aus: Fünf Lieder nach Gedichten von Theodor Storm Op. 58

- Die Stadt

- Hyazinthen

Staatsrat Hans Severus Ziegler und Hanns Eisler über Neues in der Musik

Paul Hindemith

- Eau qui se presse (R. M. Rilke)

- Abendwolke (C. F. Meyer)

- Le Revenant (C. Baudelaire)

Berthold Brecht: Über die Bezeichnung Emigranten (1937)

Viktor Ullmann über Theresienstadt als Schule der Form (1944)

Viktor Ullmann

Drei jiddische Lieder Op. 53

- Berjoskele

- Margarithelech

Otto Julius Bierbaum: ? (Fragezeichen)

- A Mejdel in die Johren

George Gershwin

- Prélude Nr. 1 (Klavier solo)

- The Real American Folk Song (Is a Rag) – Arrangement: Maria Saulich

Hanns Eisler: Von neuer und alter Musik

Hanns Eisler

- Die Ballade vomWasserrad

Theodor Storm: Verloren (1873)

Hermann Reutter

Aus: Drei Lieder nach Gedichten von Friedrich Hölderlin Op. 67

- Die Nacht

- Lebenslauf

PAUSE



Paul Hindemith (1895 – 1963)

Paul Hindemith wanderte als Reaktion auf das von den Na-
tionalsozialisten verhängte Aufführungsverbot seiner
Werke zunächst in die Schweiz, später nach Amerika aus.

Hermann Reutter (1900 – 1985)

Auch Hermann Reutter – obwohl Mitglied in der NSDAP
und als Direktor und Professor deutschlandweit an nam-
haften Konservatorien und Musikhochschulen tätig – eckte
mit seinen Kompositionen an, die von den Nazis nicht ver-
standen wurden.

Viktor Ullmann (1898 – 1944)

Viktor Ullmann war aus nationalsozialistischer Perspektive
in erster Linie Jude. Er verfasste einen beträchtlichen Teil
seines Werkes im jüdischen Ghetto Theresienstadt, bevor
er 1944 in Ausschwitz ermordet wurde.

Hanns Eisler (1898 – 1962)

Politisch und künstlerisch der engste Weggefährte von
Berthold Brecht, verbrachte Hanns Eisler aufgrund seiner
jüdischen Herkunft sowie seiner kommunistischen Über-
zeugung die 1930er und 1940er Jahre im Exil größtenteils
in Mexiko und in den USA.

George Gershwin (1898 – 1937)

Der US-amerikanische Pianist, Komponist und Dirigent
George Gershwin stand als Verfasser großer Jazz-Standards
und heiterer Ragtimes u.a. für Leichtigkeit und ein sorg-
loses Weltbild, welches im diametralen Kontrast zur Ideo-
logie des Nationalsozialismus stand.

„Entartete Musik“ – mit diesem Be-
griff wurden im Naziregime all
jene Werke der musikalischen Mo-
derne des 20. Jahrhunderts ge-
brandmarkt, die nicht der
Ideologie des Nationalsozialismus
entsprachen. Zu den verbotenen
Klängen zählten insbesondere
atonale Musik, jiddische Musik
sowie Swing- und Jazzmusik aus
Amerika. Aufführungen dieser
Werke wurden unterbunden und
Komponistinnen und Kompo-
nisten praktisch mundtot ge-
macht.

Die beispiellose Verfolgungskam-
pagne gipfelte in der Ausstellung
„Entartete Musik“, die von Hans
Severus Ziegler, NSDAP-Funktio-
när und damaliger Intendant des
Weimarer Staatstheaters, organi-
siert worden war. In seiner Eröff-
nungsrede am 24. Mai 1938 in
Düsseldorf verkündete er: „Was in
der Ausstellung zusammenge-
tragen ist, stellt das Abbild eines
wahren Hexensabbats dar und ein
Abbild arroganter jüdischer
Frechheit und völliger geistiger
Vertrottelung.“

Nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs gab es zunächst existenti-
elle Aufgaben zu bewältigen. Eine

Rückbesinnung an verbannte,
„entartete“ Künstlerinnen und
Künstler und eine Wiederauf-
nahme deren Werke fanden nur
schleppend und in geringem
Ausmaß statt. Es ist demnach ein
Anliegen dieses Projekts, diese zu
Unrecht über Jahre in den Hinter-
grund gedrängte, facettenreiche,
expressive und vor allem fort-
schrittliche Musik wiederaufleben
zu lassen. Auf unterschiedlichste
Art und Weise spiegelt das
Schaffen „entarteter“ Kompo-
nisten Stimmungen und Schick-
sale eines von zwei Weltkriegen
geprägten 20. Jahrhunderts
wieder. Amerikanische, auf die
damals neuartige Jazzmusik zu-
rückzuführenden Einflüsse sind
hierbei ebenso zu entdecken wie
jüdische Folklore und avantgardis-
tische Wendungen. Es handelt
sich demnach keinesfalls um ato-
nale, „schräge“ Musik, sondern
vielmehr um Musik, die auf viel-
schichtige Art und Weise Bilder
und Stimmungen einer ereignis-
reichen Zeit widerspiegelt.



Die Stadt (Theodor Storm)

Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn Unterlaß;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt amMeer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt amMeer.

Hyazinthen (Theodor Storm)

Fern hallt Musik; doch hier ist stille Nacht,
Mit Schlummerduft anhauchen mich die Pflanzen.
Ich habe immer, immer dein gedacht;
Ich möchte schlafen, aber du mußt tanzen.

Es hört nicht auf, es rast ohn Unterlaß;
Die Kerzen brennen und die Geigen schreien,
Es teilen und es schließen sich die Reihen,
Und alle glühen; aber du bist blaß.

Und du mußt tanzen; fremde Arme schmiegen
Sich an dein Herz; o leide nicht Gewalt!
Ich seh dein weißes Kleid vorüberfliegen
Und deine leichte, zärtliche Gestalt.

Und süßer strömend quillt der Duft der Nacht
Und träumerischer aus dem Kelch der Pflanzen.
Ich habe immer, immer dein gedacht;
Ich möchte schlafen, aber du mußt tanzen.

Eau qui se presse (Rainer Maria Rilke)

Eau qui se presse, qui court, eau oublieuse
que la distraite terre boit,
hésite un petit instant dans ma main creuse,
souviens-toi!

Clair et rapide amour, indifférence,
presque absence qui court,
entre ton trop d'arrivée et ton trop de partance
tremble un peu de séjour.

Abendwolke (Conrad Ferdinand Meyer)

So stille ruht im Hafen
Das tiefe Wasser dort,
Die Ruder sind entschlafen,
Die Schifflein sind im Port.

Nur oben in dem Äther
Der lauen Maiennacht
Dort segelt noch ein später
Friedfertger Ferge sacht.

Die Barke still und dunkel
Fährt hin in Dämmerschein
Und leisem Sterngefunkel
Am Himmel und hinein.

Le Revenant (Charles Baudelaire)

Comme les anges à l'oeil fauve,
Je reviendrai dans ton alcôve
Et vers toi glisserai sans bruit
Avec les ombres de la nuit,

Et je te donnerai, ma brune,
Des baisers froids comme la lune
Et des caresses de serpent
Autour d'une fosse rampant.

Quand viendra le matin livide,
Tu trouveras ma place vide,
Où jusqu'au soir il fera froid.

Comme d'autres par la tendresse,
Sur ta vie et sur ta jeunesse,
Moi, je veux régner par l'effroi.

Berjoskele (Jiddische Volksweise)

Ruig, Ruig schockelt ihr gelocktes grines Kepel
mein wejsinke Berjoskele un davent on a Schir,
jedes, jedes, Bletele ihr's scheptshet shtil a t'fille.
Sej schejn, klein Berjoskele, mispallel ejch far mir!

Fun weiten Merev hot sich trojrig farganvet
in die dine twejgelech a rizer, zarter Stral,
un a stillen Kush getun die Bletelech die Klejne,
welche hoben dremlendig gehorcht dem Nachtigall.

Fun die weite Felder is a Wintele gekumen
un derzejlt die Bletelech Legens on a Schir,
Epes hot in Harzen tief bei mir genumen benken.
Sej schejn, kleijn Bejoskele, mispallel ejch far mir.

Margarithelech (Jiddische Volksweise)

In Weldel beim Teichel, dort senen gewaksen
Margarithelech elent und klejn
wie klejninke Sunen mit wejssinke Strahlen,
mit wejsinke tralalala!

Gegangen is Chavele still un farcholemt,
zu losen die goldblonde Zep
dos Helzel entlojst un gemurmelt, gesungen
a Lidele Tralalala!

Die Sun is forgangen, der Bocher verschwunden
un Chavele sitzt noch in Wald.
Sie kukt in der weiten und murmelt farcholemt
dos Liedele Tralalala.

AMejdel in die Johren (Jiddische Volksweise)

Ich bin schejn a Mejdel in die Johren
wos hostu mir den Kopf fordreht?
Ich wolt schejn lang a Kale geworen
und efscher take Chassene gehat.

Du host mir zugesogt zu neme,
un ich hob ejf Dir gewart;
farwos solstu, Duschenju mich farschejmen.
Zi hostu Dich in mir genart?

The Real American Folksong (Is a Rag)
(George und Ira Gershwin)
Near Barcelona the peasant croones
The old traditional Spanish tunes;
The Neapolitan street song sighs,
You think of Italian skies.

Each nation has a creative vein
Originating a native strain,
With folk songs plaintive and others gay,
In their own peculiar way.

American folk songs, I feel,
Have a much stronger appeal.

The real American folksong is a rag,
A mental jag,
A rhythmic tonic for the chronic blues.
The critics called it a joke song, but now
They've changed their tune and they like it somehow.
For it's inoculated with a syncopated sort of meter, sweeter
Than a classic strain. Boy! You can't remain still and quiet,
for it's a riot!

The real American folksong
Is like a fountain of youth;
You taste, and it elates you, and then invigorates you.
The real American folksong, a master stroke song, is a rag.

Die Ballade vomWasserrad
(Berthold Brecht)
Von den Großen dieser Erde
melden uns die Heldenlieder:
Steigend auf so wie Gestirne
gehn sie wie Gestirne nieder.
Das klingt tröstlich, und man muss es wissen.
Nur: für uns, die sie ernähren müssen
ist das leider immer ziemlich gleich gewesen.
Aufstieg oder Fall: Wer trägt die Spesen?

Freilich dreht das Rad sich immer weiter
dass, was oben ist, nicht oben bleibt.
Aber für das Wasser unten heißt das leider
nur: Dass es das Rad halt ewig treibt.

Ach, wir hatten viele Herren
hatten Tiger und Hyänen
hatten Adler, hatten Schweine



doch wir nährten den und jenen.
Ob sie besser waren oder schlimmer:
Ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer
und uns trat er. Ihr versteht: Ich meine
dass wir keine andern Herren brauchen, sondern keine!

Freilich dreht das Rad sich immer weiter
dass, was oben ist, nicht oben bleibt.
Aber für das Wasser unten heißt das leider
nur: Dass es das Rad halt ewig treibt.

Und sie schlagen sich die Köpfe
blutig, raufend um die Beute
nennen andre gierige Tröpfe
und sich selber gute Leute.
Unaufhörlich sehn wir sie einander grollen
und bekämpfen. Einzig und alleinig
wenn wir sie nicht mehr ernähren wollen
sind sie sich auf einmal völlig einig.

Denn dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter
und das heitre Spiel, es unterbleibt
wenn das Wasser endlich mit befreiter
Stärke seine eigne Sach betreibt.

Lebenslauf (Friedrich Hölderlin)
Größeres wolltest auch du, aber die Liebe zwingt
All uns nieder, das Leid beugt gewaltiger,
Doch es kehret umsonst nicht
Unser Bogen, woher er kommt.

Aufwärts oder hinab! wehet in heil’ger Nacht,
Wo die stumme Natur werdende Tage sinnt,
Weht im nüchternen Orkus
Nicht ein liebender Atem auch?

Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich,
Habt ihr Himmlischen, ihr Alleserhaltenden,
Daß ich wüßte, mit Vorsicht
Mich des ebenen Pfads geführt.

Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kräftig genährt, danken für alles lern,
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.

Die Nacht (Friedrich Hölderlin)

Ringsum ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
Und,mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
Und vonWerken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, dass
Dort ein Liebender spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond,
Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt,
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen,
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.

Pia Viola Buchert, Mezzosopran
Die Würzburger Mezzosopranistin Pia
Viola Buchert debütierte 2016 als Cupido
in Henry Purcells King Arthur im Rahmen
von BR Klassik zum Staunen mit dem
Münchner Rundfunkorchester unter der
Leitung von Paul Goodwin im Münchner
Prinzregententheater. Als Minskwoman in
der Oper Flight von Jonathan Dove war
sie im Februar 2017 in einer Produktion
der Theaterakademie August Everding
erneut mit dem Münchner Rundfunkor-
chester im Prinzregententheater zu

erleben, diesmal unter der Leitung von Ulf Schirmer und in einer Insze-
nierung von Balázs Kovalik.

Auch im Konzertfach war Pia Viola Buchert bereits in verschiedenen
Messen und Oratorien zu hören, so in den Musikalischen Exequien von
Heinrich Schütz, demWeihnachtsoratorium und diversen Kantaten von
Johann Sebastian Bach, der Krönungsmesse, Spatzenmesse und dem
Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart, der Messe in As von Franz
Schubert, dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier und dem
Requiem von Maurice Duruflé. Sie trat als Solistin bei Konzerten der Dom-
kantorei Paderborn, der Detmolder Kantorei, der Messias-Kantorei Han-
nover, der Kantorei Isselhorst, dem Deutsch-Französischen Chor
München und dem Chor der Hochschule für Musik Detmold auf.

Pia Viola Buchert ist Deutschlandstipendiatin der Theaterakademie
August Everding und Stipendiatin bei Yehudi Menuhin – Live Music Now
München. Neben Ihrem Studium erhielt sie weitere künstlerische Impulse
bei Meisterkursen von Charlotte Lehmann, Neil Semer, Thomas Quastoff
und Sibylla Rubens.



Maria Saulich, Klavier
Maria Saulich begann ihre musikalische
Ausbildung in London und setzte diese in
der Förderklasse des Erlanger Musikinsti-
tuts bei Emilio Angulo fort. Sie studierte
Instrumentalpädagogik und Konzertfach
Klavier an den Hochschulen für Musik
Würzburg und Budapest bei Enikö Török
und Jenö Jandó sowie Management an
der Open University. Weitere pianistische
Impulse gaben Meisterkurse u.a. bei
Thomas Duis, Márta Gulyás, Hamish Milne,
Peter Nelson, Burkhard Kehring, Friede-

mann Rieger und Peter Feuchtwanger.

Schwerpunkte ihres künstlerischen Schaffens liegen in den Bereichen Kla-
vierduo und Liedbegleitung. Sie ist erste Preisträgerin des Jugendkultur-
förderpreises 2011 des Landkreises Erlangen-Höchstadt und ehemalige
Stipendiatin des Cusanuswerks sowie der Richard-Wagner-Stipendienstif-
tung.

Ergänzend zu ihrer künstlerischen Arbeit ist sie auf dem Gebiet der
Musikvermittlung sowie als Pädagogin tätig. Im Rahmen der Jubiläen
anlässlich der 200. Geburtstage von Franz Liszt (2011) und Richard
Wagner (2013) konzipierte sie begleitende Musikvermittlungspro-
gramme für die Stadt Bayreuth. An der Hochschule für Musik Detmold
war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und zentrale Koordinatorin des
Bereichs Lehr- und Personalentwicklung im Netzwerk Musikhochschulen
tätig. Seit demWintersemester 2017/2018 ist sie Dozentin für Pädagogik
und Didaktik an der Musikhochschule Münster.

Christian Kleinert, Rezitation und Textauswahl
Christian Kleinert wurde in Berlin geboren.
Er studierte Schauspiel an der Hochschule
für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin.

Mit Abschluss des Studiums 1989 folgten
zahlreiche Engagements, u.a. am Staats-
theater Meiningen, an den Bühnen der
Stadt Zwickau, an der Komödie Hamburg,
am Theater am Kurfürstendamm, am
Schlosspark Theater Berlin, an den Ber-
liner Kammerspielen, am Theater Hildes-
heim, an der Deutschen Oper am Rhein
sowie am Theater Magdeburg. Sein Reper-

toire umfasst achtzig Theater-, Oper- und Musicalrollen, darunter der
Urfaust (Goethe), Conférencier (Kander, Ebb), Franz Biberkopf (Döblin),
Bassa Selim (Mozart, Stephanie), Macbeth (Shakespeare), Amadeus
(Schaffer), Gyges (Hebbel) und der Tempelherr (Lessing).

Als Regisseur verantwortete er Inszenierungen in Meiningen, an den
Bühnen der Stadt Zwickau und am Theater Rudolstadt. Verschiedene
Film– und Fernsehrollen sowie Lesungen und CD-Einspielungen runden
sein künstlerisches Profil ab. Seit 2008 arbeitet Christian Kleinert als Lehr-
kraft für Sprechtechnik und künstlerischen Sprachausdruck im Fachbe-
reich Gesang an der Hochschule für Musik Detmold.
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