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BREGENZ, 19. Juli
Mit Berthold Goldschmidts Oper „Bea-
trice Cenci“ wurden die 73. Bregenzer
Festspiele nun noch vor der Wiederauf-
nahme der Seebühnenproduktion von
Georges Bizets „Carmen“ eröffnet. Der
1950 fertiggestellte Dreiakter greift ei-
nen historisch verbürgten Fall auf, der
sich vor mehr als vierhundert Jahren in
Rom ereignet hat. Damals wurde die
zweiundzwanzigjährige Patriziertochter
Beatrice Cenci als Anstifterin zum Mord
an ihrem gewalttätigen Vater Francesco
vor der Engelsburg enthauptet. Ihre Stief-
mutter Lucrezia traf dasselbe Los, ihr
Bruder Giacomo wurde nach Folter grau-
sam hingerichtet. Überliefert ist, dass
trotz Sympathien der Bevölkerung für
die Verurteilten zahlreiche Schaulustige
das widerliche Spektakel verfolgten.
Noch zweihundert Jahre später schände-
ten französische Besatzungssoldaten das
namenlose Grab von Beatrice. Erst 1999
ließ die Stadt Rom eine Gedenktafel an-
bringen, auf der die Unglückliche als Op-
fer päpstlicher Unrechtsjustiz rehabili-
tiert wird. Die Kurie hat einst übrigens
von den Summen, mit denen sich Fran-
cesco Cenci nach seinen Gewalttaten je-
weils freikaufte, ebenso profitiert wie
später vom Einzug des riesigen Familien-
vermögens, das Francescos Vater als
Schatzmeister der apostolischen Kam-
mer durch Unterschlagungen angehäuft
hatte.
Auch in Goldschmidts Oper verhält

sich die Menge ambivalent. Das Libretto
von Martin Esslin basiert auf Percy Bys-
she Shelleys Versdrama „The Cenci“ von
1819. Wie dort steht der brutal erzwunge-
ne Inzest als Motiv für den Vatermord im
Vordergrund der Handlung. Auf die kor-
rupte Kirche ist für die Opfer Francescos
auch hier kein Verlass. Auf einem aus-
schweifenden Fest feiert der Graf die von
ihm in Auftrag gegebene Ermordung
zweier Söhne, die seinem Schreckensregi-
ment entkommen wollten. Als Lucrezia,
Beatrice und deren jüngerer Bruder Ber-
nardo den Festgästen ihre Qualen schil-

dern, sperrt er sie ein und vergewaltigt
die Tochter.
Hilfe verspricht sich Beatrice vom jun-

gen Prälaten Orsino, der jedoch ein Ge-
such von ihr an den Papst nicht weiterlei-
tet und sie stattdessen in eine Falle lockt.
Wenn er sie schon als Partnerin nicht be-
kommen kann, möchte er sie in perverser
Zuneigung wenigstens auf anderem Weg
von sich abhängig machen. Er schlägt vor,
Francesco von Killern um die Ecke brin-
gen zu lassen. Der Plan gelingt, doch die
Leiche wird entdeckt. Die Sache fliegt
auf. Die unter Mordverdacht verhafteten
Anstifter gestehen unter Folter und wer-
den zum Tod verurteilt. Nur für Bernardo
gibt es Gnade. Zur Hinrichtung erklingt
in der Ferne ein ergreifendes Requiem.
Dass Goldschmidts „Beatrice“ in die-

sen Tagen einer schwarz-blauen Regie-
rung in Österreich die Bregenzer Fest-
spiele eröffnet, kann man als mutiges
Statement werten. Nicht nur die von
Johannes Erath beklemmend inszenier-
ten Vorgaben des Stücks, sondern auch
die biographischen Erfahrungen des
deutsch-britischen Komponisten, der sei-
ne Heimat als Jude 1935 verlassen muss-
te, rücken ins Bewusstsein, wohin Macht-
missbrauch und politische Entgleisun-
gen führen können. Bundespräsident
Alexander Van der Bellen beschwor vor
der Premiere die unbedingte Freiheit der
Kunst. Dass mit Paulus Hochgatterers
Schauspiel „Böhm“ auch eine kritische
Aufarbeitung der Rolle des Dirigenten
Karl Böhm im „Dritten Reich“ auf dem
Festspielprogramm steht, setzt ein weite-
res Zeichen in diese Richtung. Während
Böhm nicht nur als großartiger Künstler,
sondern auch als „williger Diener des Na-
tionalsozialismus“ (Van der Bellen) Kar-
riere machen konnte, wurde die vielver-
sprechende Laufbahn Goldschmidts
nach 1933 abrupt abgewürgt.
Der 1903 inHamburg geborene Kompo-

nist hatte in Berlin bei Franz Schreker stu-
diert und 1932 mit seiner ersten Oper gro-
ßen Erfolg. In England, wohin er vor den
Nazis floh, musste er von vorn anfangen,
konnte aber mit eigenen Werken nicht

Fuß fassen. Nach dem Krieg verstummte
er als Komponist für Jahrzehnte. „Beatri-
ce Cenci“ wurde erst 1988 in London kon-
zertant und 1994 am Magdeburger Thea-
ter szenisch uraufgeführt. Zwei Jahre spä-
ter starb Goldschmidt in London.
Erath hat in Bregenz erschütternde Bil-

der für die geschändeten Seelen vonMiss-
brauchsopfern geschickt überblendet mit
Andeutungen kollektiver Gewalt, die auf
Terror und Kulturbruch im faschistischen
Deutschland verweisen. Katrin Connans
Bühne verortet die Schutzlosigkeit der
Opfer in einem schwarzen Erinnerungs-
tunnel mit runden, nach hinten gestaffel-
ten und immer enger werdenen Sichtfens-
tern. Bernd Purkrabeks schräg einfallen-
de Beleuchtung der düsteren Szenerie er-
zeugt eine albtraumhafte Atmosphäre,
mit der die üppig zwischen Renaissance
und heute changierenden Kostüme von
Katharina Tasch surreal kontrastieren.
Schwarzweißfotos des Vatikans zur

Zeit Hitlers verweisen dezent auf die Ver-
strickung der Kirche in Diktaturen, wäh-
rend gleichzeitig fragmentarisch ins Bild
gerückte Seelenräume wie in einer Thera-
piesitzung den Plot der Oper entfalten.
Gal James als Beatrice mit einer Puppen-
attrappe ihres missbrauchten inneren
Kinds, Dshamilja Kaiser als Lucrezia und
Christina Bock in der Hosenrolle des Ber-
nardo mit Pagenschnitt singen ergreifend
von ihrer Ohnmacht. Christoph Pohl ver-
körpert Francesco als grausam-fröhli-
chen Macht- und Genussmenschen, der
sich gottgleich wähnt, während er über
Goldhaufen und Leichen geht. Auch Mi-
chael Laurenz als Orsino, Per Bach Nis-
sen als klerikaler Mitläufer Camillo und
der Prager Philharmonische Chor sorgen
für belcantistischen Glanz, der in dieser
Partitur die Abgründe umso krasser her-
vortreten lässt. Johannes Debus animiert
dieWiener Symphoniker zu plastisch-aus-
drucksstarkem Spiel. Am Ende greift sich
Bernardo zaghaft eine Pistole, lässt sie
wieder sinken und zündet zögernd eine
Kerze an. Dann wird es stockfinster. Nur
ein winziges Licht schimmert in der Dun-
kelheit. WERNER M. GRIMMEL

Auf die korrupte Kirche ist kein Verlass
Berthold Goldschmidts Oper „Beatrice Cenci“ eröffnet die Bregenzer Festspiele

D ie Sauregurkenzeit, man kann
das nachlesen, war früher die Sai-

son, in der es wenig zu essen gab, weil
die Ernte noch nicht eingebracht und
das Brot vom Vorjahr schon verzehrt
war, weshalb man in England auch
von der „season of the very smallest
potatoes“ spricht, der Zeit der aller-
kleinsten Kartoffeln. Für das Hum-
boldtforum in Berlin, das Vorzeigepro-
jekt der Bundeskulturpolitik, sind da-
gegen nur die größten Kartoffeln groß
genug, und eine Sauregurkenzeit soll
es dort auch nicht geben, sondern nur
eitel Freude und Massenvergnügen,
wie der neue Generalintendant Hart-
mut Dorgerloh („Service, Service, Ser-
vice“) in Interviews gern betont. Nun
braucht das Vergnügen allerdings
Orte, an denen es sich ausbreiten
kann, etwa Cafés mit schöner Aus-
sicht, wie sie beim Humboldtforum,
das ja immerhin in die ganze Welt bli-
cken will, planerisch auch vorgesehen
sind. Die schönste Aussicht geht in die-
sem Fall nach Osten, über die Spree
hinweg zum sogenannten Rathausfo-
rum, wo nicht nur Büsche und Bäume
grünen, sondern auch der einst vor
dem Hohenzollernschloss ansässige
Neptunbrunnen, seit DDR-Zeiten im
Exil, seine Wasser vergießt. Ausge-
rechnet dieser Augentrost aber wird
den Cafégästen im Humboldtforum
nun verbaut, wie der „Tagesspiegel“
herausgefunden hat. Denn die Beton-
brüstung am Spreeufer vor derOstfassa-
de wird mit einer Höhe von einem Me-
ter zehn so mächtig werden, dass sie
den Cappuccinotrinkern anstelle einer
Aussicht nur eine Einsicht beschert –
jene, dass auch das allergrößte Kultur-
projekt nicht ohne kollaterale Kleinlich-
keiten auskommt. Die saure Gurke, die
demDorgerlohschen Serviceteam hier
auf die Füße fällt, wurde vor fünf Jah-
ren gepflanzt, als eine vom Berliner
Bausenat berufene Jury ein deutsch-
schweizerisches Architektenbüro mit
der Gestaltung der Flächen rings um
den rekonstruierten Schlossbau beauf-
tragte. Der preisgekrönte Entwurf der
Deutschschweizer sieht vor, den üppi-
gen Barockfassadenmit einem steiner-
nen Gürtel aus grauem Granitgestein
und Beton zu trotzen, und genauso
wird es jetzt umgesetzt. Also bloß kei-
nen Neptunbrunnen und keine schmie-
deeisernen Gitter, denn man könnte
sich ja an ihnen erfreuen! Oder eben
durch sie hindurchschauen auf Berlin,
die große, kleine Stadt, die sich ihre al-
lerfaulsten Kartoffeln immer selbst ins
Nest legt. Wenn man sich überlegt,
dass die gleichen Kräfte, die das Welt-
kulturenschloss möglichst barock und
seine Umgebung möglichst brutalmo-
dern haben wollten, im Inneren des
Gebäudes an einem Strang ziehen sol-
len, kann man sich vorstellen, wie viel
konzeptionelle Einigkeit den Besu-
cher des Humboldtforums vom nächs-
ten Jahr an erwarten wird. Aber noch
ist ja die Ernte nicht eingebracht, die
erste Tasse im Betoncafé noch nicht
getrunken. Nur auf die Gurken der Kul-
turpolitiker kann man sich alle Jahre
wieder verlassen. kil

In seinem Film „Transit“, einem der
Höhepunkte der diesjährigen Berlina-
le, ließ Christian Petzold den gleichna-
migen Roman von Anna Seghers, der
im Jahr 1942 spielt, auf ungewöhnli-
che Weise in die Gegenwart hinein
sprechen. Ihm gelang dies ohne Kulis-
sen und Kostüme, einzig durch seine
Sprache, die Darsteller und die Schau-
plätze, wie sie heute aussehen. „In der
Schwebe sein“ nannte er den Zustand,
um den es geht. Jetzt wird der Film-
regisseur mit dem Julius-Campe-Preis
ausgezeichnet, den der Hoffmann und
Campe Verlag an Persönlichkeiten
und Institutionen verleiht, die sich auf
herausragende Weise literaturkriti-
sche und literaturvermittelnde Ver-
dienste erworben haben. Der Preis ist
mit 99 Flaschen Wein und einem Fak-
simile der „Französischen Zustände“
Heinrich Heines dotiert. Verliehen
wird der Preis am 12. Oktober wäh-
rend der Frankfurter Buchmesse. Die
Laudatio hält die Publizistin Carolin
Emcke. F.A.Z.

Betonblick

V
om Berliner Hauptbahnhof
fährt man eine ganze Weile
Richtung Osten, bis die Wohn-
blöcke immer höher und die

Mieten günstiger werden und über allem
ein Grauschleier zu liegen scheint.
Dann ist man in Friedrichsfelde Süd. Ei-
nem Stadtteil, in dem überdurchschnitt-
lich viele von Armut betroffene Kinder,
alleinerziehende Mütter und alte Men-
schen auf engem Raum leben. Das Geld
ist hier dermaßen knapp, dass jeder fünf-
te Einwohner Transferleistungen be-
zieht. Aber das ist nur die bezifferbare
Realität. Armut, Arbeitslosigkeit, der
Verlust des Partners, das Wegsterben
langjähriger Freunde in hohem Alter,
das alles sind Risikofaktoren für Einsam-
keit. Demnach müssen in Friedrichsfel-
de Süd sehr viele einsame Menschen le-
ben.
Auch deshalb hat hier vor kurzem der

Zeit.Laden eröffnet, ein freundlicher,
lichtdurchfluteter Begegnungsraum,
drei Zimmer, eine kleine Küche, die
Fenster reichen bis zum Boden. Es ist
ein Zufluchtsort für alle, die Halt und
Rat suchen, die zweifeln und verzwei-
feln, die nicht weiterwissen, aber weiter-
wollen. Jeder ist willkommen. Noch ist
das Team um den evangelischen Pfarrer
Ole Jaeckel-Engler und den Sozialarbei-
ter Thomas Hoffmann klein, aber es
wächst. In dem Kiez, sagt Jaeckel-Eng-
ler, „gibt es zwar viele soziale Einrich-
tungen wie Jugendclubs und Familien-
zentren – was fehlt, sind Beratungsange-
bote nach dem Konzept der offenen
Tür“. Da sei natürlich der Krisendienst,
da seien Jugendämter, aber die Hürde
für den Einzelnen, dort Unterstützung
zu suchen, sei hoch. Das ist nachvollzieh-
bar: Welche alleinerziehende Mutter
klagt ihr seelisches Leid schon freiwillig
dem Jugendamt auf die Gefahr hin, den
Eindruck mangelnder Erziehungskom-
petenz zu hinterlassen? Ole
Jaeckel-Engler und Thomas Hoffmann
werten nicht. Sie hören zu. Und stellen
Fragen. „So entwickeln die Hilfesuchen-
den selbst Ideen, erinnern sich an alte
Kontakte, an Hobbys, die sie einmal hat-
ten“, sagt Jaeckel-Engler. Das Sprechen
ist der erste Schritt aus der Einsamkeit.
Nun ist Einsamkeit alles andere als

ein eindeutiger Begriff. Es gibt viele ver-
schiedene Formen, wobei sich der me-
lancholischen Einsamkeit in ihrer idea-
lerweise schöpferischen Kraft durchaus
etwas abgewinnen lässt. Und bekannt-
lich ist nicht jeder, der allein ist, auch
einsam, genauso wie nicht jeder, der zu
zweit ist, vor Einsamkeit gefeit ist. Die
existentielle Form der Einsamkeit aber
ist schrecklich. Sie geht mit einem
Schmerzgefühl einher, dessenGrundton
die Empfindung absoluter Unverbun-
denheit ist, die Angst, von allem und je-
dem fern zu sein, ausgeschlossen am
Rande der Gesellschaft vor sich hin zu
leben, isoliert und gemieden. Um diese
Einsamkeit geht es hier.
Ole Jaeckel-Engler hat viele Jahre mit

Obdachlosen gearbeitet. Auch unter ih-
nen grassiert die Einsamkeit, die häufig
durch gemeinsames Trinken betäubt
wird, stundenweise, tagelang. Das
Schicksal derer, die auf der Straße leben,
ist meistens vorhersehbar. Nur den we-
nigsten gelingt es, aus der Elendsschleife
auszubrechen. Die ständige Konfrontati-
on mit dieser Ausweglosigkeit hat
Jaeckel-Engler über die Jahre ausge-
zehrt, weshalb er die Fronten gewechselt
hat. Im Zeit.Laden hat er das Gefühl,
wirklich etwas verändern zu können.
Dass der Laden imOsten Berlins angesie-
delt ist, liegt nicht nur daran, dass sich
das von der Berliner Stadtmission hier
im Kiez geplante große Begegnungszen-
trum noch im Bau befindet; es hat auch
damit zu tun, dass die Menschen im Os-
ten verschlossener sind als im Westen.
Dass es schwieriger sei, an sie heranzu-
kommen, aber eben besonders wichtig,
sagt Jaeckel-Engler. „Zwischen den
Stadtteilen liegen Welten.“
Einsamkeit, so seine Erfahrung,

schlägt ihre Wurzeln oft schon in der
Kindheit. Der elterliche Liebesentzug in
jungen Jahren, die Ignoranz für die Be-
dürfnisse des alleingelassenen Kindes
wiegen schwer. Oft bleibt ein Gefühl der
Unbehaustheit, das sich in einer Krise
verstärkt, zum Beispiel, wenn sich der
Partner trennt oder der Arbeitsplatz ver-
lorengeht. „In unserer Gesellschaft ist
es normal, dass man einer Arbeit nach-
geht und sich darüber stark identifiziert.
Wer arbeitslos ist oder einen prekären

Job hat, fühlt sich schnell als Versager
und schottet sich ab“, sagt Jaeckel-Eng-
ler. Jeder Menschmöchte gebraucht wer-
den. Auch im Beruf, aber die Arbeits-
landschaft ist schwieriger geworden.
Nun könnte man meinen, besonders

unter ehrenamtlich Tätigen befänden
sich viele Arbeitslose, denen es ja nicht
an Zeit mangelt. Aber das ist ein Irrtum.
Nicht zu wissen, was wird und wie die
Miete nächsten Monat beglichen wer-
den soll, kostet Kraft. Wessen Existenz
am seidenen Faden hängt, der wird die
Begegnungmit erfolgreich im Leben ste-
henden, ehrenamtlich tätigen Men-
schen scheuen. Der wird sich weiter in
sich selbst zurückziehen.
Anfang des Jahres war Einsamkeit

plötzlich ein vieldiskutiertes Thema,
was auch daran lag, dass es von der briti-
schen Premierministerin Theresa May
in Form eines Einsamkeitsministeriums
auf die politische Agenda gehoben wur-
de. Staatlicher Handlungsbedarf wird
auch hierzulande gesehen, zumindest
hat es das Thema angesichts „einer zu-
nehmend individualisierten, mobilen
und digitalen Gesellschaft“ in den Koali-
tionsvertrag geschafft. Die Vereinsa-
mung soll bekämpft, der Einsamkeit vor-
gebeugt werden – in allen Altersgrup-
pen. Denn Einsamkeit, das zeigen Studi-
en, schadet der Gesundheit ähnlich
stark wie massives Übergewicht, Diabe-
tes oder Rauchen.
Andernorts, im in vielerlei Hinsicht

fernen Japan, boomt das Geschäft mit
dem quälenden Gefühl. Dort ist ein
Dienstleistungszweig entstanden, der all
jenen, die es sich leisten können, Linde-
rung verspricht. Agenturen vermieten
stundenweise oder länger, wonach das ge-
plagte Herz begehrt: Ehemänner, Ehe-
frauen, Töchter, Enkelkinder, schlanke,
hübsche Mütter für Elternsprechabende
in der Schule, Partner für Familienfei-
ern. Selbst Fake-Hochzeiten sind buch-
bar.
Der „New Yorker“ druckte über das

Thema vor einiger Zeit einen Artikel, in
dem auch ein Mann zu Wort kam, des-
sen Ehefrau verstorben war und der
kaum mehr Kontakt zu seiner Tochter
hatte. Dieser Mann ging einer geregel-
ten Arbeit nach, er hatte Freunde, mit
denen er abends ein paar Drinks nahm
und Golf spielte, aber da war diese Lee-
re, die ihn ergriff, sobald er sein kaltes,
stilles Haus betrat, in dem ihn niemand
erwartete. Also buchte er eine Teilzeit-
Gattin und dazu eine Teilzeit-Tochter.
Die Miet-Ehefrau frisierte sich das
Haar, wie es die Verstorbene getan hat-
te, die Miet-Tochter knuffte den fal-
schen Vater hin und wieder in die Rip-
pen wie einst die echte Tochter. Jeder
spielte die ihm zugewiesene Rolle. Eine
Geschäftsbeziehung (ohne Sex), bei der
es um mehr als Gemeinschaft geht: um
die gekaufte Illusion, alles wäre noch
beim Alten. Die Realitätsverweigerung
auf Stundenbasis ist ein Konzept, dass
hierzulande eher nicht denkbar ist. Ei-
nerseits. Andererseits scheint in Zeiten,
in denenman so gut wie alles mieten, be-
stellen oder ausleihen kann, diese Form
der Einsamkeitsbekämpfung irgendwie
logisch zu sein.

O
le Jaeckel-Engler erzählt von
den „Berliner Familienfreun-
den“, die gleich um die Ecke
ihr Büro hätten. Die „Berliner

Familienfreunde“ vermitteln Patengroß-
eltern, die, so heißt es auf der Website,
„Kindern Zeit und Aufmerksamkeit
schenken: Sie lesen Kindern vor, gehen
mit ihnen auf den Spielplatz, in die Bi-
bliothek und fördern im gemeinsamen
Spiel und beim Basteln die Phantasie.“
Ehrenamtlich. Niemand bezahlt hier ir-
gendjemanden für irgendetwas. Das Zu-
sammensein hilft ja beiden Seiten: den
Kindern, weil sie bestenfalls einen
Menschen finden, der tatsächlich eine
Art Oma- beziehungsweise Opa-Ersatz
werden könnte, und den Senioren, weil
die Kinder ihnen den Weg aus der Isola-
tion und in die Gegenwart ebnen. Die
größte Schwierigkeit, erzählt Jaeckel-
Engler, sei aber, die Einsamen hinter
den verschlossenen Türen überhaupt
aufzuspüren. Diejenigen zu finden, die
nicht einmal mehr genügend Kraft auf-
bringen, sich Hilfe zu suchen. Genau
deshalb sind die persönlichen Beziehun-
gen so wichtig, weil sich das Leid viel-
leicht herumspricht, weil Menschen wie
Ole Jaeckel-Engler und Thomas Hoff-
mann vielleicht davon hören. Und dann
handeln. MELANIE MÜHL

Weil das Spiel auf der Geige nicht nur
technisch perfekt und historisch kor-
rekt sein, sondern den Hörer in seiner
Ganzheit auch berühren soll, vergibt
der Geiger Alois Kottmann in Verbin-
dung mit der Stadt Frankfurt am Main
seit Jahren den „Alois-Kottmann-
Preis für klassisches sangliches Violin-
spiel“. Über die Preisvergabe entschei-
den in der Jury nicht nur Geiger, son-
dern auch Sänger. In diesem Jahr ging
der erste Preis zu gleichen Teilen an
Rachel Buquet aus Deutschland und
Lee Young Kim aus Südkorea. Mit Prä-
mien ausgezeichnet wurden Miryam
Nothelfer (Deutschland), Michiko Ya-
mada (Japan) und Tae-Keun Lee
(Deutschland). Die Preisübergabe fin-
det am 20. Oktober im Kaisersaal des
Frankfurter Römers im Rahmen eines
Festakts mit Konzert statt. F.A.Z.

In der Schwebe
Campe-Preis an Christian Petzold

Diese
schreckliche
Leere

Gewalttätiger Vater: Graf Francesco Cenci (Christoph Pohl) und seine Tochter Beatrice (Gal James) Foto Karl Forster

Geigend singen
Kottmann-Preise vergeben

Einsamkeit ist eine individuelle Tragödie
und ein gesellschaftliches Problem. Von ihr ist
sogar im Koalitionsvertrag die Rede. Aber wie will
man sie bekämpfen? In einer Berliner Einrichtung
hat man damit angefangen. Ein Besuch.
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