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VON THOMAS ROTH

BACKNANG. Mit Conradin Kreutzers Oper
„Der Taucher“ bringt Frieder Bernius jetzt
seine siebte Produktion von Werken ehe-
maliger Stuttgarter Hofkomponisten zur
Wieder-Uraufführung. Das Konzert der Hof-
kapelle Stuttgart, des Stuttgarter Kammer-
chors sowie von hochkarätigen Gesangsso-
listen wie Sarah Wegener am morgigen
Samstag, 21. Mai, im Backnanger Bürger-
haus wird vom SWR aufgezeichnet.

Vieles, sehr vieles finden die Menschen
im Internet. Hörbeispiele von „Der Tau-
cher“, neben dem „Nachtlager von Grana-
da“ eine der eher bekannten Opern des
1780 im badischen Meßkirch geborenen
Komponisten Conradin Kreutzer, wird man
dort vergeblich suchen. Während „Der Frei-
schütz“ seines Zeitgenossen Carl Maria von
Weber hunderttausende Male seit der Ur-
aufführung 1821 auf die Bühnen gebracht
wurde, landete „Der Taucher“ nach seiner
Stuttgarter Uraufführung 1813 tatsächlich
in der Versenkung. Bernius sagt dazu: „Das
kann nicht sein.“ Er meint, das darf nicht
sein – und ändert dies nun.

Die Musik ist inspiriert
von der italienischen Oper
Die Arbeit beginnt mit der Suche nach
überlieferten Autografen, also handschrift-
lichen Noten des Komponisten. Eine ge-
druckte Partitur gibt es ja nicht. Beim „le-
senden Hören“ der Partitur fällt für Frieder
Bernius dann die Entscheidung: Gefällt mir
das, ist diese Musik es wert, sich weiter mit
ihr zu beschäftigen? Im Falle von „Der Tau-
cher“: eindeutig ja. Diese frühromantische
Musik gibt „keinen Ausblick in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts“, gefällt aber
unter anderem durch „anrührenden, besee-
lenden, lyrischen Gesang“.

Die Musik Kreutzers sei inspiriert von
der italienischen Oper, insbesondere von
Salieri und zwischen Schubert und Men-
delssohn anzusiedeln, so Bernius: „Was
passiert denn 1813? Da ist der Mozart tot,
dann hat der Beethoven den ,Fidelio‘ ge-
schrieben, und dann erscheint am Horizont
der Rossini. Und da dazwischen ist der
Kreutzer. Ich finde gerade das Dazwischen
spannend. Wir steigen gerne auf die Acht-
tausender, und sagen, das ist der höchste
Berg. Die Sechstausender finden wir dann
nicht so interessant, dabei sieht man

manchmal von einem Sechstausender mehr
als vom Achttausender. Die Komponisten
haben es meiner Meinung nach nicht ver-
dient, ganz vergessen zu werden. Die Ou-
vertüre beispielsweise beginnt in d-Moll
mit Tremolo. Das heißt, dass da nicht im-
mer nur eine Melodie kommt, die begleitet
wird, sondern dass die Musik durchaus dra-
maturgische Aspekte hat.“

Der Librettist Samuel Gottlieb Bürde sie-
delt seine Geschichte in typisch (früh-)ro-
mantischer Manier vorwiegend in der freien
Natur an. Der Wald und das Wasser spielen
eine große Rolle. Hier kommt auch Schillers
Ballade „Der Taucher“ ins Spiel, die Bürde
zu dem Libretto inspiriert hat. Im Gegen-
satz zu Schiller hat sich Bürde allerdings für
ein Happy End seiner Geschichte entschie-
den, was ihm von Schiller in feinster Läster-
zungenmanier den Kommentar „dünne
Speise“ einbrachte.

Inhaltlich geht es um einen Bruderzwist,
der nach dem Tod Lorenzos, des Herzogs

von Messina, zwischen Alphonso und Lo-
renzo ausbricht. Lorenzos Tochter Alphon-
sine, eine Jägerin, soll gegen ihren Willen
mit Prinz Antonio verheiratet werden. Ivo,
ein bei seinem Vater im Wald lebender Bur-
sche, hat genug vom Singledasein und wirbt
um Alphonsine. Streit ist programmiert,
wird aber von Alphonsine geschlichtet. Ivo
hat nun einen Traum: Er taucht in den Stru-
del der Meerenge von Charybdis, um einen
Becher herauszuholen, den Herzog Lorenzo
dort hineingeworfen hat. Demjenigen, der
diese Mutprobe wagt, will er seine Tochter
zur Frau geben. Soweit die Parallele zu
Schillers Ballade. Hinzu kommen typisch
romantische Sujets: Halluzinationen, Visio-
nen, eine Fee und eine Fata Morgana. Die
Instrumentalmusik, die Kreutzer hierzu
komponiert hat, gehört für Bernius mit zu
den Highlights der Oper.

Für den international als (Vokal-)Klang-
ästheten bekannten Maestro spielt nach ei-
genen Aussagen der Text per se eine ten-

denziell eher untergeordnete Rolle. Bei der
Gesangsinterpretation zu sehr auf die se-
mantische Betonung einzelner Wörter ein-
zugehen lenke doch vom Eigentlichen ab:
dem Klang an sich. So darf sich der Besu-
cher des Konzerts am morgigen Samstag al-
so auf ein brillantes Klangerlebnis à la Ber-
nius freuen. Mit dabei ist neben der Sopra-
nistin Sarah Wegener als Alphonsine der
Sopranist Philipp Mathmann als Ivo. In der
in Backnang zu Gehör kommenden Misch-
fassung aus der Stuttgarter Uraufführung
und einer mit Rezitativen versehenen Auf-
führung von 1824 in Wien führt Pascal Zu-
rek als Sprecher aus dem Off mit Reimen
des Ulmer Dramaturgen Bernd Schmitt
durch die Story und singt den Alphonso.
Des weiteren sind Johannes Hill als Lorenzo
und Daniel Schmid als Herzog Antonio zu
erleben. Die Hofkapelle Stuttgart musiziert
historisch informiert auf nachgebauten
Blasinstrumenten der damaligen Zeit. Die
Streicher arbeiten mit Darmsaiten, und die
Gesamtstimmung ist etwas tiefer als heute
üblich. Der Stuttgarter Kammerchor darf
natürlich nicht fehlen, um die wichtigsten
Auszüge aus Conradin Kreutzers Werk „Der
Taucher“ zu einem akustischen Genuss
werden zu lassen. Und Bernius ist über-
zeugt: „Der Kreutzer würde sich sicher dar-
über freuen, dass wir das machen.“

Seit Jahren gastiert schon der Wahlbacknanger Frieder Bernius in der Reihe „Bernius in Backnang“ mit seinem Kammerchor und der Hofkapelle Stuttgart im Bürgerhaus. Foto: Musikpodium

Fast vergessene Oper wieder ausgegraben
Frieder Bernius präsentiert morgen im Backnanger Bürgerhaus Conradin Kreutzers romantische Oper „Der Taucher“ in zwei Akten nach einer
Ballade von Friedrich Schiller. Die Musik Kreutzers ist inspiriert von der italienischen Oper.

Frieder Bernius ist ein Klangästhet. Er gilt als reflektiert in der Theorie und perfektionistisch
in der Praxis. Foto: Timo Kabel

Zwei Konzerte  Conradin Kreutzers Oper
„Der Taucher“ wird am Samstag, 21. Mai,
um 20 Uhr, im Backnanger Bürgerhaus auf-
geführt. Am Sonntag, 22. Mai, 18 Uhr, ist
eine weitere Aufführung in der Stadthalle
von Kreutzers Geburtsstadt Meßkirch.

Eintrittskarten Karten gibt es unter
www.backnanger-buergerhaus.de, unter
0 71 91 / 89 45 67, buergerhaus@backnang.de
oder an der Abendkasse.

Neuausgrabung Frieder Bernius war es im-
mer schon ein Anliegen, zu Unrecht fast ver-
gessene Werke der südwestdeutschen
Musiklandschaft aus den Archiven zu holen
und dem Publikum vorzustellen. Nun steht
mit Kreutzers „Der Taucher“ eine weitere
Neuausgrabung auf dem Programm. Die Auf-
führungen werden in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft für Musikgeschichte in Ba-
den-Württemberg realisiert.

Zweite Station ist Meßkirch

- „Wie praktisch! In Hameln hat heute die
bundesweit erste Drive-in-Schule eröffnet.
In der Ralf-Schumacher-Gesamtschule kön-
nen Eltern ihre Kinder ab sofort direkt vor
dem jeweiligen Klassenzimmer abliefern.
Möglich machen es zahlreiche bauliche An-
passungen sowie eine detaillierte Verkehrs-
beschilderung.“ Es sind Schlagzeilen wie
diese, mit denen sich die Satirewebseite
„Der Postillon“ einen Namen gemacht hat:
Nachrichten, die auf den ersten Blick seriös
erscheinen, auf den zweiten schmunzeln
lassen, und dabei stets den Finger in eine
Wunde legen. Wie eben die Anspielung auf
die Helikoptermamas und -papas, die sich
am liebsten direkt neben ihre Kinder ins
Klassenzimmer setzen würden (wieso hat
die Hamelner Ralf-Schumacher-Gesamt-
schule eigentlich noch keinen Helikopter-
landeplatz?). Seit ihrer Veröffentlichung
2008 hat die Fake-Nachrichten-Seite von
Stefan Sichermann viele Fans gewonnen.
Sie dürfen sich freuen, dass „Der Postillon“
bei seiner großen Jubiläumstour auch in der
Scala in Ludwigsburg gastiert. Am Samstag,
21. Mai, stehen die Moderatoren Thieß
Neubert und Anne Rothäuser von 20 Uhr
an auf der Bühne (Einlass ab 19 Uhr). Kar-
ten ab 29,90 Euro gibts online unter
www.scala.live, bei Easyticket sowie Even-
tim oder zu 32 Euro an der Abendkasse.

- Ein Klassiker im Stuttgarter Kulturjahr
ist an diesem Samstag wieder an der Reihe:
Von 18 bis 1 Uhr nachts findet die „Lange
Nacht der Museen“ in der Landeshaupt-
stadt statt. Lange Schlangen werden sich
vermutlich wie immer vor dem Eingang
zum Bunkerhotel unter dem Stuttgarter
Marktplatz bilden. Während des Zweiten
Weltkriegs fanden dort rund 3 000 Schutz-
suchende einen Schlafplatz. Im Dezember
1945 wurde aus dem ehemaligen Bunker ein
Hotel, in dem knapp vier Jahrzehnte lang
Gäste in fensterlosen Zimmern nächtigen
konnten. Insgesamt nehmen in diesem Jahr
44 Museen, Kulturinstitutionen, Galerien
und andere spannende Ausstellungsorte im
Stadtgebiet Stuttgart an der Veranstaltung
teil – zum Beispiel der Kunstverein Wagen-
halle, das Stadtpalais und das Straßenbahn-
museum. Tickets zu je 20 Euro (ermäßigt 15
Euro) erhält man über die Ticket- und In-
fo-Hotline 07 11 / 60 17 17 35 sowie online
unter www.lange-nacht.de/shop.

Kulturfenster

Satirischer Abend
in der Scala

Postillon-Moderatoren treten in der Scala in
Ludwigsburg auf. Foto: PantherMedia/Sean Gladwell

VON MELANIE MAIER
0 71 91 / 808-124
m.maier@bkz.de

Zwei Moderatoren der Satirewebseite
„Der Postillon“ legen auf ihrer
Jubiläumstour einen Stopp in der
Scala in Ludwigsburg ein.
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Regisseur Sönke Wortmann mit
Bayerischem Ehren-Filmpreis geehrt
MÜNCHEN (epd) - Der Regisseur Sönke Wortmann (62)
hat bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises den
Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten. „Sönke Wort-
mann ist ein Regisseur, der sein Handwerk meisterhaft
beherrscht und seine Mitwirkenden immer wieder zu
mitreißender Spiellaune inspiriert“, sagte Ministerprä-
sident Markus Söder (CSU) am Freitagabend im Münch-
ner Prinzregententheater. Er habe mit „Das Wunder von
Bern“ (2003) und „Deutschland. Ein Sommermärchen“
(2006) spektakulär den Fußball ins Kino gebracht und
Kult-Komödien wie „Der bewegte Mann“ (1994) oder
„Das Superweib“ (1997) geschaffen. Außerdem sei er
sozial engagiert, unter anderem als Unterstützer der
SOS-Kinderdörfer, sagte Söder. Wortmann wuchs im
Ruhrgebiet auf, später studierte er an der Hochschule für
Fernsehen und Film München Regie. Der mit insgesamt
300 000 Euro dotierte Bayerische Filmpreis wird in zwölf
Kategorien vergeben. 

Karten für Heidenreich-Lesung
in Bad Saulgau noch verfügbar
RAVENSBURG (sz) - Für die Lesung von Elke Heidenreich
am Sonntag in Bad Saulgau gibt es noch Karten. Die Li-
teraturkritikerin und Autorin gastiert mit dem Pianisten
Marc-Aurel Floros um 18.30 Uhr im Alten Kloster, wo sie
aus ihrem Bestseller „Hier geht’s lang!“ liest. Karten für
den literarisch-musikalischen Abend gibt es für je 35 Euro
im Vorverkauf im Hotel Kleber Post oder gegebenenfalls
an der Abendkasse. Gestern war irrtümlich berichtet
worden, dass die Veranstaltung ausverkauft sei.

Kurz berichtet
●

FRIEDRICHSHAFEN (gla) - Mit einem glanzvollen Gastspiel kehr-
te die Compagnie Les Ballets de Monte-Carlo für zwei Abende im
GZH ein: Ihr Chefchoreograf Jean-Christophe Maillot hat 1996
seine Version von Shakespeares „Romeo und Julia“ mit der Musik
von Sergej Prokofjew entwickelt, die in Eleganz, Ästhetik und
Energie jung geblieben ist und immer weiter gepflegt wird. Mail-
lot erzählt die tragische Geschichte aus der Sicht des Pater Loren-
zo, der sich in Rückblenden und Alpträumen an dieses besondere
Liebespaar erinnert und sich schuldig fühlt: seine Verzweiflung
und inneren Qualen sind bei Alexis Oliveira stets präsent. Ge-

tragen ist diese Choreografie in reduziertem Bühnenbild von den
fröhlichen und aggressiven Begegnungen der verfeindeten Grup-
pen, von den sprunggewaltigen Tänzern Jaeyong An (Tybalt) und
Daniele Delvecchio (Mercutio), natürlich den Hauptpersonen
Anna Blackwell (Julia) und Simone Tribuna (Romeo), aber auch
von Charakterzeichnungen der Amme (Gaëlle Riou) und der Grä-
fin Capulet (Mimoza Koike). Die Geschichte der großen Liebe
und des sinnlosen Todes berührt immer, die Musik (vom Band)
intensiviert sie noch dazu. Das Publikum feierte das monegassi-
sche Ensemble mit Begeisterung. Foto: Roland Rasemann

Liebesleid in Vollendung

MESSKIRCH - Als „Badischer Genie-
winkel“ wird die Kleinstadt Meß-
kirch im Landkreis Sigmaringen ge-
legentlich bezeichnet. Der Begriff
spielt an auf die Tatsache, dass dort
oder in unmittelbarer Umgebung
berühmte Persönlichkeiten geboren
wurden. Zu ihnen gehört neben dem
als „Meister von Meßkirch“ geläufi-
gen Renaissance-Maler, dem Theo-
logen Abraham a Sancta Clara und
dem Philosophen Martin Heidegger
auch der Komponist Conradin
Kreutzer (1780-1849). Am 22. Mai
wird der einst europaweit berühmte
Beethoven-Zeitgenosse in seinem
Geburtsort nun mit einer ganz be-
sonderen Aufführung geehrt. Inter-
national renommierte Ensembles
bringen erstmals in moderner Zeit
Auszüge aus seiner Schiller-Oper
„Der Taucher“ zu Gehör. 

Initiator dieser Wiederbelebung
der zu Unrecht vergessenen Partitur
ist der Stuttgarter Dirigent und Exper-
te Frieder Bernius, der sich seit Jahr-
zehnten um die Ausgrabung südwest-
deutscher Musikjuwelen verdient ge-
macht hat. „Musikschätze Baden-
Württemberg“ nennt sich denn auch
eine von ihm ins Leben gerufene Kon-
zertreihe zur regionalen Musikge-
schichte. Ihr Ziel ist es, die jahrhun-
dertealte Musikkultur des Landes, de-
ren reiches Erbe in Archiven lagert, für
ein heutiges Publikum zu erschließen.
Durch professionelle Aufführungen

lange vernachläs-
sigter Werke soll
das Bild vergan-
gener Epochen
vervollständigt
werden.

Mit den von
ihm gegründeten
Ensembles Kam-
merchor und Hof-
kapelle Stuttgart

hat Bernius unter
Mitwirkung exzellenter Solisten be-
reits Opern bedeutender Meister mit
lokalem Bezug zu Württemberg und
Baden aus der Versenkung geholt.
Davon zeugen nicht zuletzt preisge-
krönte CD-Einspielungen mit Büh-
nenwerken Niccolò Jommelli, Johann
Rudolph Zumsteeg, Justin Heinrich
Knecht, Franz Danzi und Peter von
Lindpaintner, die alle zeitweilig in
Stuttgart gewirkt haben. Als weiterer
Kandidat wird nun Conradin Kreut-
zer in diesen illustren Kreis aufge-
nommen, wozu die musikalischen
Schatzgräber um Bernius eigens in
dessen Geburtsstadt kommen.

Kreutzer wurde 1780 in der Thal-
mühle bei Meßkirch geboren. Seine
Ausbildung erhielt er in der Latein-
schule der Benediktinerabtei Zwie-
falten und in Schussenried. Schon
früh erwies er sich als Multitalent auf
verschiedenen Instrumenten. In
Freiburg studierte er zunächst Jura,
verschrieb sich dann aber nach dem

Tod das Vaters ganz der Musik. Im
August 1804 ging er nach Wien,
nahm dort Kompositionsunterricht
bei Beethovens Lehrer Johann Georg
Albrechtsberger und lernte Kollegen
wie Joseph Haydn, Antonio Salieri,
Johann Nepomuk Hummel und auch
den zehn Jahre älteren Beethoven
selbst kennen.

Wie vor ihm der Dichter und
Komponist E.T.A. Hoffmann und
nach ihm in Paris Hector Berlioz
fühlte sich auch Kreutzer in Wien
durch das überwältigende Erlebnis
einer Oper von Salieri zum Musik-
dramatiker berufen. Er schrieb
Bühnenwerke für das angesehene
Kärntnertortheater, begab sich

dann aber 1810 auf eine Konzertreise
durch halb Europa und landete zwei
Jahre später in Stuttgart, wo er nach
erfolgreicher Uraufführung seiner
Oper „Conradin“ Nachfolger von
Franz Danzi als Hofkapellmeister
wurde. Schon 1816 überließ er den
Posten jedoch seinem Wiener Exkol-
legen Hummel und übernahm diesel-
be Position im weltabgelegenen Do-
naueschingen. Auch dort wurde es
ihm jedoch bald zu eng. 

Weitere Stationen seines rastlosen
Musikerlebens waren Wien, Paris
und Berlin, wo 1833 seine Oper „Melu-
sine“ Furore machte (das Libretto von
Franz Grillparzer hatte Beethoven zu-
vor verschmäht). Ein Jahr später kam
in Wien Kreutzers bis heute gespielte
Oper „Das Nachtlager in Granada“
auf die Bühne (beim Label Capriccio
ist eine Gesamteinspielung mit dem
unvergessenen Bariton Hermann
Prey herausgekommen). Über Köln
kam Kreutzer schließlich nach Riga,
wo er Ende 1849 starb. Als Komponist
war der Meßkircher ein typischer
Vertreter der
deutschen Früh-
romantik und des
musikalischen
Biedermeier. Ne-
ben rund 50 Büh-
nenwerken hin-
terließ er Kam-
mermusik, Kir-
chenmusik,
Lieder und zahl-
reiche Männer-
chöre, deren Melodien sich in Ge-
sangvereinen ungebrochen großer
Beliebtheit erfreuen.

Kreutzers Heimatstadt hat ihrem
berühmten Sohn zu Ehren vor dem
Meßkircher Schoss ein von Hans
Baur geschaffenes Denkmal errich-
tet. Im Heimatmuseum vor Ort gibt
es ein Kreutzer-Zimmer, in dem
auch der auf dem Dachboden der
Talmühle gefundene Hammerflügel
des Komponisten zu sehen ist. Beim
Konzert am Sonntag in der Stadthal-
le stellt Bernius nach der Ouvertüre
auch repräsentative Chöre, Arien
und Duette aus Kreutzers Oper „Der
Taucher“ vor. Hier übernimmt die
Sopranistin Sarah Wegener den
Hauptpart. Die Handlung des 1813 in
Stuttgart erstmals auf die Bühne ge-
kommenen Stücks basiert auf Fried-
rich Schillers gleichnamiger Ballade.
Während der Taucher dort jedoch
durch Befehl eines frevelhaften Kö-
nigs ertrinkt, kommt es bei Kreutzer
mithilfe der Fee Morgana und ihrer
Wassernixen am Ende zu Rettung,
Ritterschlag und Eheglück.

Von Werner M. Grimmel
●

Konzertante Aufführung von 
Conradin Kreutzers Oper „Der
Taucher“ (Auszüge): 22. Mai (18
Uhr) in der Stadthalle Meßkirch
(Conradin-Kreutzer-Straße 47); 
Karten: 07575 / 206 142 2 oder
www.reservix.de

Tatort: „Das Mädchen, das al-
lein nach Haus’ geht“ (So.,
ARD, 20.15 Uhr) – Wieder mal
Regen und Trübsinn in Ber-
lin. Nachdem die kopflose
Leiche eines verdeckten Er-
mittlers aus der Spree gezo-
gen wurde, läuft Kommissarin Nina
Rubin durch die Nacht, verfolgt von
Stöckelschuh-Schritten. „Ich weiß,
wer Sie sind“, raunt eine stark ge-
schminkte Schönheit. Julie Bolscha-
kow heißt sie. Ihr Mann ist Junior-
chef eines russischen Mafia-Clans,
und er ist der Mörder, das hat sie ge-
sehen. Nun will Julie ein Zeugen-
schutzprogramm. Denn der sadisti-
sche Gatte triezt sie; ein neues Leben
wäre nett. Doch das Böse lauert
selbst bei der Kripo, weiß Julie – wes-
halb Rubin zunächst heimlich ermit-
telt, hinter dem Rücken ihres Part-
ners Karow (Mark Waschke). Läuft
nicht mehr so zwischen den beiden.
Dafür tanzt die einsame Kommissa-

rin spontan mit der Zeugin im
roten Licht einer Bar, man kann
sich nur wundern. Sie turteln
fatalerweise auch noch bei der
finalen Verfolgungsjagd. Rus-

sische Gangsterbräute sind
eben irre verführerisch.

Russische Gangster sind überall und
mordsbrutal. Der von Günter Schüt-
ter geschriebene Krimi schwelgt in
solchen Klischees und verzuckert sie
mit seltsam schwülstigen Sätzen wie:
„Sie haben ein reines Herz!“ Regis-
seur und Kameramann Ngo The
Chau versteckt die Schwächen der
Story mit schnellen Schnitten, raffi-
nierten Unschärfen und sehr großen
Schatten. Man sieht und hört nicht
alles so genau. Aber man ahnt: Der
letzte Tatort-Auftritt für die
schnoddrige Berlinerin Meret Be-
cker als Nina Rubin wird blutig sein.
Denn einfach kündigen, das dürfen
unsere abtrünnigen Kommissare
und Kommissarinnen ja fast nie. 

TV-Kritik
●

Von Birgit Kölgen

Immer diese Russen

Frieder Bernius

Sarah Wegener 

Conradin Kreutzers Schiller-Vertonung
„Der Taucher“ wird in seiner Geburtsstadt

Meßkirch mit hochkarätigen 
Interpreten erstmals wiederaufgeführt

Aufgetaucht 
aus dem Archiv

Oben: Stahlstich von Ferdinand Rothbart (1823-1899) 
zu „Der Taucher“ von Schiller. Unten: Conradin Kreutzer (1780-1849), 

Porträt aus einer zeitgenössischen Musikzeitung. 
FOTOS: DER VERANSTALTER/IMAGO
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