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Der „grüne Hügel“ wird erreichbarer
Mehr Karten in den freien Verkauf – Russischer Dirigent Kirill Petrenko unterzeichnet Vertrag

Bayreuth. (hfz/dpa) Bei den Bayreu-
ther Festspielen werden in diesem
Jahr mehr Karten in den freien Ver-
kauf kommen als bisher. Das berich-
tet das Magazin „Der Spiegel“ in sei-
ner neuen Ausgabe. Der Bundesrech-
nungshof hatte die gängige Karten-
vergabe gerügt. Ein Großteil der
Kaufkarten war über feste Kontin-

gente für diverse Interessengruppen
verteilt worden, etwa für die Gesell-
schaft der Freunde von Bayreuth,
Reiseveranstalter, die Stadt Bayreuth,
die Münchner Staatskanzlei oder den
bayerischen DGB.

In einer Stellungnahme des Bundes-
finanzministeriums an den Haus-

haltsausschuss des Bundestags vom
26. März, die dem „Spiegel“ nach ei-
genen Angaben vorliegt, heißt es jetzt
unter anderem, dass es „keinen
Grund mehr gibt, eine (räumlich be-
grenzte) Gewerkschaftsorganisation
durch Bereitstellung eines Karten-
kontingentes zu bevorteilen“. Auch
die Karten für die Mitarbeiter der
Festspiele werden stark begrenzt, sie
erhalten außerdem statt der besten
Plätze im Parkett nun nur noch Sitze
auf der Galerie.

Mitarbeiter auf die Galerie
Eine vom Bundesrechnungshof an-

geregte Anhebung der Kartenpreise
hält die Bundesregierung, die Gesell-
schafter der Festspiele ist, dagegen
für nicht notwendig, vorerst wird es
auch keine Erhebung geben, um
marktgerechte Preise zu ermitteln.
Der Verwaltungsrat der Festspiele hat
angeblich erst „im Rahmen der Ar-
beitsgruppe“ zur Kartenvergabe von
der langjährigen Praxis erfahren,
dass Kartenwünsche von „Persön-
lichkeiten aus dem kommunalen Be-
reich und dem Land sowie vor allem
auch Künstler und Prominente“ vom
Kartenbüro in Bayreuth direkt be-
dient wurden.

Durch die Streichungen werden in
diesem Jahr die durch Kontingente
gebundenen Karten von 55 auf 29,3
Prozent reduziert. Knapp ein Drittel
aller Tickets – 19 131 Karten – kommt
damit allerdings immer noch nicht in
den freien Verkauf. Die Gesamtzahl
der Eintrittskarten liegt bei rund
60 000.

Petrenko dirigiert „Ring“
Unterdessen wurde bekannt, dass
das Engagement des russischen Diri-
genten Kirill Petrenko bei den Bay-
reuther Festspielen im Wagner-Jubi-
läumsjahr 2013 perfekt ist. Er unter-
zeichnete den Vertrag und stehe da-
mit als Dirigent des „Ring des Nibe-
lungen“ endgültig fest, teilte die Fest-
spielleitung auf ihrer Internetseite

mit. Schon seit längerem war be-
kannt, dass der 1972 geborene Pe-
trenko die musikalische Leitung bei
der Neuproduktion übernimmt. In-
szeniert wird der Jubiläums-“Ring“
vom Intendanten der Berliner Volks-
bühne, Frank Castorf.

Nachfolger Naganos
Petrenko stammt aus dem russischen
Omsk und übersiedelte mit seiner
Familie 1990 nach Österreich. 1997
trat er sein erstes Engagement als Ka-
pellmeister an der Wiener Volksoper
an, 1999 bis 2002 war er Generalmu-
sikdirektor am traditionsreichen
Staatstheater in Meiningen in Thü-
ringen. Dort hatte er laut Festspiellei-
tung 2001 mit seinem Dirigat des
„Rings“ internationales Aufsehen er-
regt. Zwischen 2002 bis 2007 war Pe-
trenko Generalmusikdirektor an der
Komischen Oper Berlin. Von Septem-
ber 2013 an wird Petrenko Nachfol-
ger von Generalmusikdirektor Kent
Nagano an der Bayerischen Staats-
oper in München.

Das Königsportal des Festspielhauses am Grünen Hügel in Bayreuth wird
sich künftig für mehr „Normalsterbliche“ öffnen. Archivbild: dpa

Kirill Petrenko steht als Dirigent des
„Ring des Nibelungen“ in Bayreuth
endgültig fest. Archivbild: dpa
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Auf den Spuren der
Zisterzienser

München. (snj) Aus der Reihe
Traumpfade, strahlt das Bayeri-
sche Fernsehen heute um 21 Uhr
den Film „Die Via Porta – Von Vol-
kenroda nach Waldsassen“ von
Reinhard Kungel aus. Er zeigt den
Schriftsteller Harald Grill auf den
Spuren der Zisterzienser, die vom
Kloster Volkenroda aus nach
Waldsassen zogen, um ein Toch-
terkloster zu gründen. Der Pilger-
weg bildet eine Brücke, denn er
verbindet Ost und West und den
evangelischen mit dem katholi-
schen Glauben.

Ansturm auf
Digedags

Leipzig. (dpa) Ausstellung „Dig,
Dag, Digedag – DDR-Comic Mo-
saik“ im Zeitgeschichtlichen Fo-
rum Leipzig zieht so viele Besu-
cher an wie kaum eine Schau zu-
vor. Bislang wollten mehr als
34000 Besucher die Ausstellung
sehen. Noch bis zum 13. Mai sind
mehr als 250 bisher unveröffent-
lichte Originalzeichnungen, Ent-
würfe, Vorlagen und Modelle aus
dem Archiv des Digedags-Erfin-
ders Johannes Hegenbarth alias
Hannes Hegen ausgestellt.

Zwischen 1955 und 1975 entstan-
den 223 „Mosaik“-Hefte mit einer
Auflage von bis zu 660000 Exem-
plaren. 1975 kam es zum Bruch
zwischen Hegen und dem FDJ-
Verlag Junge Welt in Berlin. Die
Digedags wurden von den Abra-
faxen abgelöst.

Herta Müller
kritisiert Buchmesse

Berlin. (dpa) Die Literaturnobel-
preisträgerin Herta Müller und
andere Autoren haben der Lon-
doner Buchmesse vorgeworfen,
Stimmen chinesischer Schrift-
steller im Exil auszublenden. Die
Londoner Buchmesse (16. bis 18.
April) solle im chinesischen Pro-
gramm die politische Verfolgung
und Inhaftierung von Autoren
und Menschenrechtlern themati-
sieren und Exilautoren zu Lesun-
gen und Diskussionen einladen.

Die Dramatik
von Flucht

Erlangen. (epd) Juden, Intellektu-
elle, Oppositionelle – sie alle wur-
den während des Nationalsozia-
lismus verfolgt. Häufig blieben
den Betroffenen nur Exil und
Flucht, um sich in Sicherheit zu
bringen. Das Stadtmuseum Er-
langen präsentiert seit Sonntag
und bis zum 29. Juli die beiden
Wanderausstellungen „Haymat-
loz“ und „Ohne zu zögern“, die
vor allem Einzelschicksale von
Menschen zeigen, die zwischen
1933 und 1945 ihre Heimat ver-
lassen mussten.

Weitere Informationen im Internet:
www.erlangen.de/stadtmuseum

„Ehren-RUTH“
für Hannes Wader

Rudolstadt. (dpa) Der Liederma-
cher HannesWader (69) erhält für
sein Lebenswerk einen der dies-
jährigen Weltmusikpreise
„RUTH“. „Als einer der ersten hat
er alten plattdeutschen Liedern
neues Leben eingehaucht und sie
dem drohenden Vergessen ent-
rissen, später sogar Eichendorff
und Franz Schubert gesungen“,
erklärte die Jury zur Begründung.
Preisträger neben Wader („Heute
hier, morgen dort“) sind die For-
mation Al Andaluz Project und
die Gruppe Die Strottern & Blech
aus Wien sowie für besondere Ex-
pertise die Grafiker Gertrude De-
genhardt und Jürgen B. Wolff.

Die Preise sind mit insgesamt
7500 Euro dotiert .

Wie ein Blogger der Gegenwart
Schauspieler Fritz Barth und Literaturwissenschaftler Chris Hirte stellen die Tagebücher von Erich Mühsam vor

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Wie sehr es
sich lohnt, im Rückblick auf das ver-
gangene Jahrhundert nicht nur die
elenden 30er und 40er Jahre in den
Blick zu nehmen, sondern auch in
die Zeit vor den Ersten Weltkrieg zu-
rückzugehen, beweist die Lektüre der
Tagebücher Erich Mühsams. Wir be-
gegnen da einem Zeitalter, in dem
die Moderne längst geboren war – Ki-
no, Auto, Telefon, Schnellzug, sogar
die ersten Motorflugzeuge waren
nicht nur erfunden, sondern prägten
bereits den Alltag.

Eintrag vom 3. Januar 1912: „Als
wir aus dem ‚Bunten Vogel‘ kamen,
ziemlich angezecht, stellte ich mich
hinter ein Auto und brunzte die La-
terne seiner Rückseite an.“ Man
sieht: Mühsam nennt die Dinge beim
Namen. Und auch die Katastrophen,
die da kommen sollten, kündigen
sich mit mächtigem Donnergrollen
an und finden in den Tagebuch-Hef-
ten ihren papierenen Resonanzbo-
den. Manchmal hat man gar das Ge-
fühl, die hundert Jahre, die zwischen
ihm und uns liegen – sie seien nur Il-
lusion: „Wedekind kam und setzte
sich in den andern Raum. Ich flüch-
tete zu ihm, und wir hatten unterhal-
tende Gespräche über Politik. Er gab
mir eine Rundfrage der ’Zeit’ über
den tripolitanischen Krieg, und las
mir seine Antwort darauf vor. Sie lau-
tet dahin, daß Wedekind mit Italiens
Vorgehen ganz einverstanden ist, da
der Islam in Europa keine Existenz-
berechtigung mehr habe. Ich war
entsetzt und entwickelte meinen
Standpunkt, indem ich die Angele-
genheit ganz von der sozialen und
allgemein menschlichen Seite her
betrachtete.“

Großer München-Roman
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt
dessen, was Erich Mühsam an meh-
reren tausend Seiten Aufzeichnun-

gen hinterlassen hat – und was He-
rausgeber Chris Hirte und der in Re-
gensburg lebende Schauspieler Fritz
Barth im Literaturhaus auf ebenso
charmante wie kenntnisreiche Weise
an diesem „Glücksabend“ (Chris Hir-
te, die Leistung Fritz Barths würdi-
gend) einem begeisterten Publikum
vorstellten. Das begegnet einem
Mann, der wie ein Blogger aus der
Jetzt-Zeit die Zeitläufte kommentiert.
Und obendrein bietet uns dieser
Erich Mühsam einen recht munteren
Einblick in sein – nennen wir es – von
den Wellen der Liebe und den Wogen
der Begierde heftig durchgerütteltes

Privatleben. Einen „kleinen Mün-
chen-Roman“ nannte das der Rezen-
sent der „Süddeutschen Zeitung“.

Dem muss einigermaßen heftig wi-
dersprochen werden. Denn das ist
ein großer München-Roman! Wenn
wir nämlich die Gelegenheit erhal-
ten, einer Lesung von Thomas Mann
aus dem „Felix Krull“ beiwohnen zu
dürfen (Eintrag 9. Dezember 1911)
oder plötzlich und unverhofft dem
Dichter des „Weltende“ begegnen
können („Während des Spiels er-
schien in der Tür die abgeschabte
Gestalt des jungen van Hoddis, trotz

der Hitze in einem dicken uralten
Überzieher gehüllt“. Eintrag vom 15.
Mai 1912) , dann tut sich doch so un-
verhofft eine Lücke auf, die mit je-
nem Medium, das alle Zeiten über-
dauert – der Sprache nämlich – ein
seltenes Gefühl der Zeitgenossen-
schaft erzeugt und uns einen Blick in
den Himmel gewährt.

Erich Mühsam. Tagebücher. Bd. 1 und 2.
Erschienen im Verbrecher-Verlag, 28
Euro.

Weitere Informationen im Internet:
www.muehsam-tagebuch.de

Herausgeber Chris Hirte (rechts) und der Schauspieler Fritz Barth präsentieren im Literaturhaus Oberpfalz die Ta-
gebücher von Erich Mühsam. Bild: Geiger


