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Lustvoll mit Wagner duschen
In Graupa öffnet ein neues Richard-Wagner-Museum. Die Schau über den Komponisten, der Antisemit war, gestaltet der jüdische
Musiker Michael Hurshell. Er erfüllt keine politischen Erwartungen, sondern bricht eher Tabus. „Mal sehen, wer uns beschimpft.“
Christin. Kein Problem, meint der Jude: Beide Glauben kämen aus einer Quelle. „Warum konzentrieren sich so viele auf Gegensätze, statt auf die Gemeinsamkeiten?“
Den Antisemitismus-Vorwurf gegen den
Komponisten relativiert er und befindet
sich dabei in guter Gesellschaft. „Wagner
hat ja nicht nur die Juden angegriffen, sondern die Franzosen, die Engländer, die
Deutschen – eigentlich alle beschimpft.
Aber in seinen Opern findet sich kein antisemitischer Zug, auch wenn Fanatiker versuchen, den hineinzukonstruieren. Nein,
ich verehre den Musiker Wagner wie so
viele jüdische Künstler. Tut mir leid, ich bin
da erblich vorbelastet.“

Von Bernd Klempnow

I

m Angesicht von Richard Wagner wird
Michael Hurshell klein. „Ich sinke
ein“, sagt er, auch wenn es nur ein paar
Zentimeter sind. Er soll für ein Foto vor
dem Wagner-Denkmal am Graupaer Jagdschloss posieren. Doch der Boden der Wiese ist aufgeweicht und gibt nach. Der Mann
nimmt es mit Humor: „Ich sollte mir Gummistiefel zulegen.“ Er sollte es tun, denn er
dürfte noch oft an dieser Stelle fotografiert
werden – schließlich hat Hurshell in dem
Schloss unweit von Pirna für Richard Wagner ein neues Museum konzipiert.
Noch friemeln die Handwerker und Designer. „Es ist wie am Theater“, sagt der 53jährige Musiker und Dirigent: „Es wird gearbeitet, bis der Premierenvorhang hochgeht.“ Zeit für Lampenfieber hat er angeblich nicht. Pressetermine stehen an, die
Proben für die ersten Konzerte. Er genießt
die Aufmerksamkeit, die ihm nun mit dem
Genie zuteil wird.
Viel Prominenz wird am Sonnabend zur
Eröffnung erwartet. Die Pirnaer freuen
sich, endlich für das augusteische Jagdschloss eine sinnstiftende Nutzung gefunden und die bislang 5,7 Millionen Euro teure Sanierung gestemmt zu haben. Musikfreunde wiederum sehen in dem Museum
den ersten Paukenschlag unter den Ehrungen zum 200. Geburtstag des Komponisten
in diesem Jahr. Der wurde zwar in Leipzig
geboren, seine prägende Jugend- und Dirigentenzeit hatte er in Dresden und Umgebung: 1846 verbrachte er als damaliger
Hofkapellmeister den Sommer in einem
Graupaer Bauernhaus. Hier skizzierte er
die Oper „Lohengrin“ um einen Ritter, der
mit einem Schwan daherkommt und für
das Gute kämpft. Ziemlich mystisch ist die
Story, aber musikalisch ganz große Klasse.
Das Bauernhaus ist seit 100 Jahren das Minimuseum „Lohengrinhaus“. Es gilt als älteste museale Wohnstätte Wagners.
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as neue Schloss-Museum hingegen ist ein Trick. „Wagner war
höchstwahrscheinlich nie drin“,
sagt Hurshell. Und die Schau
kann faktisch nichts Originales zeigen. Es
gibt kaum noch echte und interessante
Wagner-Devotionalien, Kopien kann man
ohne Ende im Internet sehen und „selbst
eine Partitur hinter Glas holt ja keinen
mehr hinterm Ofen hervor“. Also, was tun,
angesichts der gigantischen Materialfülle?
Über keinen Menschen außer Jesus und
Marx sei wohl so viel publiziert worden wie
über Wagner. Alle Aspekte, selbst eine
mögliche Homosexualität des erwiesenermaßen Frauenhelden, werden seit jeher
ausführlichst beleuchtet. Problemlos könnte man ein Quadratkilometer großes Museum gebrauchen. In Graupa aber stehen
nur ein paar Hundert Quadratmeter Gesamtfläche zur Verfügung.
Der Ausstellungsmacher setzt auf ein
Konzept, das für Kontroversen sorgen dürfte. Er gehe als Musiker an die Sache ran,
sagt er, klammere Dinge aus, die den Jubilar auch bei jenen so berüchtigt machten,
die nichts von seiner Kunst wüssten. „Wagner war ein Exzentriker, ein Egomane, ein
Antisemit, ein Monster in zwischen-
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Mit Wagner quasi per du: Seit 50 Jahren beschäftigt sich Michael Hurshell mit dem Komponisten und entwickelte mit anderen
Kreativen in dreieinhalbjähriger Arbeit die neue Graupaer Wagner-Schau. Wohl war der Komponist nie in dem Schloss. Aber eine
Foto: kairospress
Huldigung in repräsentativem Rahmen dürfte ihm gefallen, so eitel, wie er war.

Wagner war als
Mensch winzig, in
der Musik aber ist
er unerreicht.
Michael Hurshell

menschlichen Beziehungen, kurz, als
Mensch winzig, und wurde im Nationalsozialismus missbraucht. Aber in der Musik
ist er unerreicht. Ich will mit einer multimedialen Schau jungen und unbeleckten
Leuten Lust auf Wagners Theater machen.“
Hurshell stellt Klänge vor, zeigt visuell,
wie ein Orchester funktioniert, demonstriert, dank welcher Techniken der Sound
so emotional gerät. Im „Lohengrin“ etwa
gibt es einen sphärischen A-Dur-Klang, der
den Hörer in Trance versetzen kann. Die
Musik schimmere silberblau, befand Thomas Mann. Und schließlich wird präsentiert, wie die Motive und Harmonien des
genialen Sachsen die Filmmusik bis heute
beeinflussen. Ob „Walkürenritt“ oder andere bombastische Melodien – man kennt
diese Orchesterfarben aus Filmen wie
„Apocalypse now“ und „Herr der Ringe“.
Der Besucher sollte – wenn er die
schlecht ausgeschilderten Museen gefunden hat – Zeit mitbringen. Es gibt viel zu
entdecken in und auf Schaukästen, Buchund CD-Türmen, Hologrammen und interaktiven Tablet-PCs. Jeder Raum hat spezielle Kinderangebote. So wird unter anderem

über Wagners große Tier- und Hundeliebe
berichtet. In einer künftigen Mediathek
findet der Interessierte Material zu weiteren und Reizthemen.
Was Hurshell sich mit seinem Konzept
traut, ist enorm. Andere Ausstellungsmacher hätten sicher erwartungsgemäß das
Antisemitische nicht ausgeklammert. Hurshell hingegen muss nicht politisch
deutsch korrekt sein. Er ist Amerikaner
und Jude. Und kennt Wagner aus dem Effeff, kann den „Ring“ sicher sogar nachts daherpfeifen. Seine Eltern waren Opernsänger und nahmen den Kleinen auf Reisen
mit. „Ab dem dritten Lebensjahr höre ich
Wagner, Vater sang in Buenos Aires den
Holländer, in New York den Lohengrin, in
Deutschland den Wotan...“
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rompt landete der Junge auch bei
der Musik, wurde ein guter Dirigent mit Wurzeln in Wien. Er
spricht Deutsch ohne Akzent, aber
mit Wiener Dialekt. Und über die Liebe zur
Malerin Lieselotte Theil kam er nach Dresden, wo er an der Musikhochschule und
Universität unterrichtet. Seine Frau ist

er Mann mit dem schütteren
Haar, dem man den Genussmenschen ansieht, kann sich so prononciert äußern, weil er sich gerade für jüdische Komponisten mit mitteleuropäischen Wurzeln starkmacht. Als er
vor über zehn Jahren nach Dresden zog,
fiel ihm auf, dass kaum Komponisten hier
gespielt wurden, die bei den Nazis verboten waren, als verfemt galten. „Dabei waren Könner wie Franz Schreker oder Franz
Waxman einst ungemein populär und sind
gut.“ Er machte sich daran, diese versunkene Kultur „wieder nach Hause zu bringen“.
Seit 2007 gibt es in Dresden dafür die von
ihm gegründete und geleitete Neue Jüdische Kammerphilharmonie. In ihr spielen
jüdische und nichtjüdische Musiker der
Dresdner Philharmonie und anderer
Orchster. Übermäßige Förderung erhält
das Ensemble nicht, sodass die Konzert-Anzahl überschaubar ist. Aber die Aufführungen bereichern das Musikleben enorm.
Mit seinem Orchester versucht der Chef
und Kurator Diffiziles. In den Konzerten
zur Eröffnungsfeier und der Festwoche will
er verfemte Musik und Wagner-Stücke
kombinieren. „Ich will die von Historikern
vehement geführte Diskussion, ob das zulässig oder unverantwortlich ist, befeuern.“
Unpassend kann das eigentlich nicht sein.
Schließlich bezeichnete sich der Postromantiker Franz Schreker selbst als legitimen Nachfolger Wagners. „Mal sehen, wer
uns beschimpft“, sagt der Musiker, und seine Augen blitzen auf.
Wer offenen Herzens in die neue Schau
geht, dürfte seinen Spaß haben. Schräg
und sympathisch ist beispielsweise die
Idee, die Räume in den knalligen Farben
von Pink bis Purpur zu gestalten – in Anspielung auf Richard Wagners Vorliebe für
besondere Stoffe und Nuancen. „Wenn wir
uns vor diesem hoch schillernden Meister
verneigen, dann wohl am ehesten in seinen extravaganten Farben.“
Schon beim Eintritt in das Schloss betört
er. Im Vorraum berieselt eine sogenannte
Musikdusche den Gast etwa mit Hits wie
„Pilgerchor“ und „Liebestod“. Und der Ausstellungsmacher freut sich schon: „Es dürfte mitunter einen Stau geben, wenn jemand vom Duschen nicht genug bekommen kann. Wagner ist einfach so groß.“
Die Graupaer Wagner-Stätten mit dem Schloss und dem
„Lohengrinhaus“ sind täglich von 10 bis 16 Uhr
geöffnet, dienstags geschlossen; Tel. 03501 4619650
An diesem Sonntag ist der Eintritt frei.

Der Blick in den Spiegel beschönigt nichts
In Selim Özdogans neuen
Geschichten kommen
Strauchelnde, Scheiternde
und Suchende zu Wort.
Von Jens-Uwe Sommerschuh

S

elim Özdogan ist Kölner seit seiner
Geburt vor fast 42 Jahren. Obwohl
er mit seinem starken Debüt „Es ist
so einsam im Sattel, seit das Pferd
tot ist“ von 1995, mit sieben weiteren Romanen und zahlreichen anderen Veröffentlichungen hinlänglich bewiesen hat,
einer der interessantesten deutsch schreibenden Autoren zu sein, wirkt er bisweilen
eigenartig heimatlos. Dabei hat er im Grunde sogar zwei Heimaten. Seine Wurzeln
sind, wie der Name verrät, türkisch, die
Kultur Anatoliens ist ihm vertraut. Doch er
hat, von Reisen abgesehen, immer in
Deutschland gelebt, und die meisten seiner
Storys oder Kolumnen klingen nicht anders, als hätte sie ein Max Müller verfasst –
falls ein Max Müller so sensibel, eindring-

lich und klar wie Selim Özdogan schreiben
könnte.
Zwei Bände mit kurzen Texten sind jetzt
im Abstand weniger Monate erschienen.
„Passen die Schuhe, vergisst man die Füße“
vereint 80 Kolumnen aus der Online-Ausgabe der „Zeit“, das Beste aus drei Jahren. „Ich
habe ohne Entlohnung geschrieben“, bekennt er, und er habe das als Freiheit empfunden. Die andere Seite der Medaille: Das
Blatt hielt es offenbar nicht für nötig, diese
witzigen, kantigen, originellen Texte zu
honorieren, was durchaus ein Licht auf die
Zeit wirft.
Özdogan schreibt da über die Angst vor
Ratten, „Titten glotzen“ in Madrid, Selbstgespräche, Liebeslieder, Regelwahn, Neonazis und Neonazigegner. Und Sätze wie:
„Manchmal hasse ich alles an diesem Job –
außer sitzen und schreiben“. Die Texte sind
sehr direkt, einige „nicht besonders literarisiert“, wie er, vermutlich schmunzelnd,
im Nachwort einräumt.
Spürbar literarisch ambitioniert sind die
36 Geschichten in „Der Klang der Blicke“,
seinem jüngsten Band mit Kurzprosa. Es ist
bereits das sechste Buch, in dem er die
knappe Form zelebriert. Und das neueste
erweist sich in seiner gedanklichen Tiefe,
der Vielfalt der Perspektiven und der Klar-

Sympathie für die
Strauchelnden: der
Autor Selim Özdogan. Er stammt
aus Köln und hat
türkische Wurzeln.
Foto: PR/Tim Bruening

heit der Sprache als sein reifstes und reichstes Werk dieser Art.
Die Geschichten lässt er von Leuten erzählen, die im Geschehen drinstecken, von
Männern und Frauen, die zaudern oder
zweifeln, sich rechtfertigen oder ihr Leid
klagen, nach einem Sinn fahnden oder wenigstens nach Spuren. Manche haben eine
Schraube locker, manche haben Pech oder
böses Blut, andere diesen leisen Humor,
den sie ihrer seelischen Stärke, ihrem Rest
an Würde verdanken beziehungsweise
dem Autor Özdogan, der sich ansonsten

unsichtbar macht. Unverkennbar gehören
seine Sympathien den Strauchelnden und
Tastenden und manchmal jenen, die aufbegehren, umkehren oder ausrasten und dabei auch übers Ziel hinausschießen.
Scheinbar leiht Özdogan ihnen nur seine
Schreibhand und schaut, anders als in den
Kolumnen, ansonsten einfach zu. Das hat
Größe, das ist brillant, überzeugend, souverän und weit weg vom bedeutungsschweren Geplauder diverser Großschriftsteller.
In einigen Fällen lässt Özdogan seine Erzähler sich selbst entlarven: als Alternativ-

spießer, Dumpfbacken und Zimtzicken,
die ihre Umgebung selbstgerecht tyrannisieren. Er bleibt dabei diskret, der beiläufige Sog des Erzählflusses reißt aber letztlich
mit. Özdogan bewertet nicht direkt, sondern lässt geschehen, lässt ausreden, lässt
enden – zuweilen mit gebotener Härte. Losern winkt kein Happy End, und der Blick
in den Spiegel beschönigt nichts.
Am Ende aber wendet Özdogan die Stimmung. Das Buch schließt mit der poetischsten Geschichte, einer, die mit „Es war einmal eine Prinzessin“ beginnt, und diese
Prinzessin ist auf der Suche. Suchen heiße,
mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen,
sagt sie. Aber was sucht sie? Das Ende der
Einsamkeit zum Beispiel oder die Mitte der
Langeweile. Eine Katze gibt der Prinzessin
die entscheidende Antwort auf die Frage,
ob es lohne weiterzusuchen: „Entscheide
selbst.“
Katzen wissen, dass sich alles von selbst
findet und sei es der Tod. Diese Gewissheit
genügt Menschen aber nicht. Schon deshalb brauchen wir Menschen Literatur.
Selim Özdogan: Passen die Schuhe, vergisst man die Füße. asphalt & anders, 175 S., 12,90 €
Selim Özdogan: Der Klang der Blicke.
Haymon, 265 Seiten, 19,90 Euro

