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600
Videos von

726 Teilnehmern aus
fünf Regionen gehen in

Dresden ein und sind
von 27 Fachjurys in

digitalen Konferenzen
zu bewerten

Freue dich
zum

650. Jubiläum
Laetare-Vesper in der
Dresdner Kreuzkirche

Die 14-jährige Helene wirkt als Korrepetitorin für den 17-jäh-
rigen Kruzianer Anton mit.

„Der Zuspruch und die Anmeldungsflut waren überwälti-
gend“, sagt Torsten Tannenberg vom Sächsischen Musikrat.

Der 18-jährige Kruzianer Samuel erhält letzte Tipps von sei-
nem Lehrer Udo Glätzer.

stattfindenkonnte.Leidermussesauf
Grund der neuen Testverordnung
zum Schulbesuch wieder online wei-
tergehen,damansichsovieleTests fi-
nanziell nicht leisten kann.“ Auf die
Frage, ob er sich Musik auch unter
demEindruckderKrise als Beruf vor-
stellen kann, zögert Moritz keine Se-
kundemitderAntwort: „Coronawird
irgendwannvorbeisein,natürlich,auf
jedenFall!“

Derart vom Niveau der künstleri-
schenLeistungundderpositivenEin-
stellungdes jungenMenschenbeein-
druckt, möchte ich den organisatori-
schen Kopf hinter dem Landeswett-
bewerb dieses bundesweiten Leis-
tungsvergleichs kennenlernen und
treffe mich mit Torsten Tannenberg,
Geschäftsführer vom Sächsischen
Musikrat e.V. Er ist jetzt mit seinem
Team in die „heiße Phase“ des auf-
wändigen Projektes eingetreten, 600
Videos von 726 Teilnehmern aus fünf
Regionen gehen in Dresden ein und
sind von 27 Fachjurys in digitalen
Konferenzen zubewerten.

„Auf die Ausschreibung für ,Ju-
gend musiziert 2021‘ hatten wir bis
November eine sehr gute Resonanz.
Die Krisenentwicklung machte die
Regionalwettbewerbe illusorisch,
recht zeitnah haben wir uns für die
Austragung eines virtuellen Landes-
wettbewerbes in zwanzigKategorien
imMärzentschiedenundinengerZu-
sammenarbeit mit den Regionen die
Umsetzung dieser Idee geplant.
NachdemandenmeistenMusikschu-
len wieder Einzelunterricht möglich
war,warunsklar,dasswirdenLeuten
einZielgebenmüssen,wirwollenun-
bedingt diesen Lichtblick am Ende
des Tunnels! Der Zuspruch und die
Anmeldungsflut waren überwälti-
gend“, soTannenberg.

„MitdiesemWettbewerbmöchten
wirinderjetzigen,besorgniserregend
prekärenSituationdesgesamtenKul-
turbereiches Mut machen, sowohl
den vielen Menschen, die in der Be-
schäftigungmitMusik einen sinnhaf-
ten und persönlichkeitsfördernden
Lebensinhalt gefunden haben, als
auch den Lehrkräften und Kursleite-
rinnen und -leitern an den Musik-

schulen, in den Chören und Laienor-
chestern, die so Unersetzliches für
unsere Gesellschaft leisten. Für den
überdurchschnittlichen Einsatz aller
Beteiligten und die organisatorische
und künstlerische Realisierung über-
all sindwir überausdankbar.DieBei-
träge, die ich schon sehendurfte,ma-
chen mich sehr glücklich und zuver-
sichtlich inBezugaufdieMusikkultur
in unserer Gesellschaft. Wir bekom-
men im Team sogar ein aktuelles
Feedback, denn unsere fleißige Mit-
arbeiterin imFSJ,NellFelbrig, istFlö-
tistinundnimmtamWettbewerbteil.“

IndempositivenBewusstsein,dass
hier Fachleute mit hoher Kompetenz
und Herzblut alles daransetzen, jun-
genMenschenundunseremkulturel-
lenLebeneinePerspektive zugeben,
mache ichmichauf zumnahegelege-
nen Domizil des Dresdner Kreuzcho-
res. Fein säuberlich sind die Anzüge
der Kruzianer im Fundus der Schnei-
derei aufgereiht und warten sehn-
süchtig auf ihren Einsatz. Auch ihre
Träger wünschen den Tag herbei, an
dem ihr berühmter Chorklang end-
lichwieder zuerleben seinwird.

Weil der Chorgesang aber nur ein
Teil des Kruzianerlebens ist und sie
hier eine exzellente und vielseitige
musikalische Ausbildung genießen
dürfen, ist es auch jetzt unterCorona-
Einschränkungen in den großen, hel-
len Probenräumen der Kreuzschule
nicht still. Chormitglieder beteiligen
sich in derKategorie „Duo“ amWett-

bewerb. Gleich wird Ludwig, mit
zwölf Jahren der jüngste Teilnehmer
des Chores, als Klavierbegleiter
Kunstlieder vonMozart, Reger, Mey-
erbeer und Mendelssohn mit seinem
singenden, 17-jährigen Kommilito-
nenKarl alsWettbewerbsbeitrag auf-
zeichnen.

Ganz cool nimmter sichvorherdie
Zeit, mir die nicht einfache Erarbei-
tungdesProgrammsmitwenigenge-
meinsamen Präsenzproben in den
letzten Wochen zu schildern. Für die
Aufnahme hat er dennoch ein gutes
Gefühl, und später möchte Ludwig
vielleicht sogarDirigentwerden.

Bereits jetzt dirigieren darf ab und
anChorpräfektSamuel(18).Wieauch
sein Freund Benedikt (18) nimmt er
zumzweitenMalamWettbewerbteil,
diesmal treten sie als Duo auf. „Wir
haben schon in den letzten Jahren
einfach fürunsausmusikalischemIn-
teresse zusammen Arien von Mozart
erarbeitet.“ Samuel ist der Pianist,
Benediktwirdsingen.Siesindsichei-
nig: „In diesem Jahr, gerade vor dem
HintergrundCorona,gehtesnichtum
das beste Prädikat, sondern darum,
dass man die Selbstdisziplin und den
Willen zeigt, weiterzumachen und
dranzubleiben an der Musik. Jeder
sollte Musik machen, auf jeden Fall
unter derDusche singen!“

Am Ende meines Besuches wird
mirnocheinejungeDamevorgestellt.
Helene(14)„gastiert“alsKorrepetito-
rin für Kruzianer Anton (17). Sie ha-
ben mit ihren Lehrerinnen Dorothea
Süß und Heidi Maria Taubert einen
musikalischen Tageslauf aus Kunst-
liedernalsDuoprogrammeinstudiert.
Über die Arbeit daran und ihre Zu-
kunftspläne als Pianistin befragt, sagt
Helenemit leuchtenden Augen: „Ich
habedabeierfahren,wieanderserfül-
lend musikalische Zusammenarbeit
gegenüber einer Solodarbietung ist,
und möchte später vor allem Musik
mit anderen Menschen machen.“ So
viel Energie, Können und Optimis-
mus durfte ich erleben. Meine „Mis-
sionWettbewerb“ ist für heute erfüllt.
DieMissionderTeilnehmerinnenund
Teilnehmer reicht weit in unsere Zu-
kunft.Gut so.

Der 14-jährige Posaunist Moritz und Korrepetitorin Aenne Stauner musizieren gemeinsam FOTOS (6) ANDREAS SCHWARZE

Ludwig ist mit zwölf Jahren der
jüngste Teilnehmer des Kreuzchores.

Musikwettbewerb? Gerade jetzt!
726 junge Sachsen nehmen trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie an

„Jugend musiziert“ teil. Der Landeswettbewerb wird in zwanzig Kategorien virtuell ausgetragen.

In diesen Märztagen entfaltet sich in
ganz Sachsen ein musikalisches Uni-
versum mit einem breiten gesell-
schaftlichen Hintergrund und beson-
ders lebensfrohem und zukunftswei-
sendem Charakter. Teilnehmernnen
und Teilnehmer aller Altersgruppen
zeigen ihrKönnen inderdiesjährigen
Online-Version des renommiertesten
Musikförderprojektes Deutschlands:
des Wettbewerbs „Jugend musi-
ziert“.

Auch am Dresdner Heinrich-
Schütz-Konservatorium haben sich
Schülerinnen undSchüler trotz der
derzeit kompliziertenUnterrichtspra-
xis voller Enthusiasmus intensiv auf
ihreTeilnahmevorbereitet.Ichbinmit
Posaunist Moritz (14), seinem Lehrer
Lutz Jurisch und Korrepetitorin Aen-
ne Stauner verabredet. Gemeinsam
feilen die drei noch an Übergängen
und Tempi in den anspruchsvollen
Kompositionen von Rimski-Korsa-
kow und Lischka, die sich Moritz für
dieAufnahmevorgenommenhat.Die
Atmosphäreistkonzentriert,abermo-
tivierendundentspannt, hier sindPä-
dagogenamWerk,diediePersönlich-
keitdesSchülersachtenunddas rich-
tige Maß zwischen Fordern und För-
dernbeherrschen.

Moritzmöchtediestilistischvielfäl-
tigenStückesowohl technischsauber
als auch emotional überzeugend ge-
stalten, gibt zwanzig Minuten alles
und lässt sich auch durch kleine Feh-
lernichtausdemKonzeptbringen.So
eineLeistungkommtnicht vonunge-
fähr.Seit siebenJahrenbefasst er sich
mit Blasinstrumenten, nach Tenor-
hornunddem tieferenEuphonium ist
er nun auf dem Weg, ein As auf der
Posaune zuwerden.Außerdem spielt
Moritz – wenn es denn wieder mög-
lich ist – in einemBläserquintett, des-
sen gute Chancen im vorjährigen
WettbewerbdurchdenLockdownzu-
nichtegemachtwurden.

„Von der Ausrichtung als Online-
Wettbewerb war ich zunächst über-
haupt nicht begeistert, aber es geht ja
nun mal nicht anders, alles ist besser
als nichts, ich möchte das Beste aus
meiner Teilnahme machen“, sagt
Moritz. Der junge Künstler, der aus
einemmusikalischenFamilienumfeld
kommt, findetdie technischenVorga-
ben und Bewertungsrichtlinien gut
durchdacht und klar formuliert, so-
dass eine realistische und gerechte
Einschätzung der unterschiedlichen
Leistungen seiner Meinung nach si-
chergestellt ist.

„Seit vierMonaten bereite ich das
Programm vor, bis vor einem Monat
imOnline-Unterricht, seitdem genie-
ße ich sehr den Präsenz-Unterricht,
der unter strengen Hygieneauflagen

Von Andreas Schwarze

Der 18-jährige Kruzianer Benedikt
nimmt zum zweiten Mal am Wettbe-
werb teil.

So richtig wird es sich wohl nicht mehr erklären
lassen,woher die ab 1234 inDresden einsetzen-
de große Kreuzesverehrung eigentlich kam. Es
kanneinKreuzpartikelgewesensein,denCons-
tantia, die Gemahlin des damals herrschenden
MarkgrafenHeinrich vonMeißen in ihremHei-
ratsgutmitsichführte.Auchjenergeheimnisvol-
leCrucifixus–„der schwarzeHerrgott vonDres-
den“ – den die Elbe angespült haben soll, kann
die Ursache gewesen sein. Jedenfalls kam es zu
einemAnsturmvonWallfahrern undGläubigen
inderStadtundletztlichdazu,dassderschonbe-
stehenden Nikolaikirche nach Süden hin eine
kleine Kreuzkapelle angegliedert wurde, klein,
schmucklos,aberderAusgangspunktder späte-
ren Kreuzkirche, des Kreuzchores, der Kreuz-
schule und auchdesKreuzorganisten.

DieMusicasacrabeganneine immergrößere
Rollezuspielen,mitChorknabenundMinistran-
ten,PfarrernundKaplanenundspäterauchdem
SpielvonOrgeln.BisheutenachwirkenderMei-
lenstein in dieser Entwicklung war die Stiftung
desAltarsMariaeetMaterni inderKreuzkapelle
durch Friedrich den Strengen und seinenmark-
gräflichen Bruder Balthasar im März 1371, wo-
nach die feierliche samstäglicheMesse „selbst-
verständlichmitSängern,Orgelnund lichtertra-
gendenAltarministranten“geschmücktwerden
sollte – Keimzelle der bis heute stattfindenden
Vespern in derDresdnerKreuzkirche.

Es ist nicht etwas nur Besonderes, dass sich
der Beginn einer über Jahrhundertewährenden
kirchenmusikalischen Tradition dermaßen ge-
naubelegen lässt.Nein–dieTatsacheals solche,
dassmandieFormdermusikalischreichhaltigen
Abendgottesdienste in allen Zeiten hochhielt,
dass sie auch nach der Reformation weiterge-
führt wurde, sie äußeren Unbill aller Art über-
stand – Kriege, Wechsel von Staats- und Regie-
rungsformen, Epidemien, Zerstörung usw. – all
das macht diese Vespern zu etwas Einmaligem.
Immer gaben sie denMenschen Kraft und Halt,
Trost undZuversicht, schöpften sie ihre spezielle
Ausstrahlungausder engenVerbindungvonLi-
turgie undMusica sacra.

Und so war, dem Sonntag Laetare entspre-
chend, alles Freude in dieserVesper, gleich von
der munter sprudelnden, virtuosen Toccata F-
Dur des Lübeckers Dietrich Buxtehude an. Ein
Bezugzwischen ihmunddenKreuzkirchenves-
pern ergab sich u.a. daraus, dass er mit den
Abendmusiken an der dortigen Marienkirche
ein unseren Vespern ähnliches Format weiter-
entwickelte. Hingebungsvoll breitete Kreuzor-
ganist Holger Gehring das reizvolle Farbspekt-
rum der Toccata aus. Ebenfalls aus der Feder
von Buxtehude stammt das Geistliche Konzert
„O dulcis Jesu“ – eine intime, emotional dichte
Anbetung desGottessohnes. Solistin war Doro-
thea Wagner, deren Leistung einfach nur mit
dem Prädikat „wunder-, wunderschön“ ver-
sehen werden muss. Ihr reiner, mit einem war-
menTimbreausgestatteterSopran,dieSchlicht-
heit ihres Vortrags, das gestalterische Finger-
spitzengefühlmachten sie zur idealen Interpre-
tin gerade dieses Konzerts. Gleiches gilt für die
Kantate „Also hat Gott die Welt geliebet“
BuxWV5,die sie vollerÜberzeugungskraft und
stimmlicher Prägnanz zuGehör brachte.

DorotheaWagnerzurSeite standenselbstver-
ständlich der Kreuzorganist und die Damen der
CapellaSanctaeCrucisDresden,diesichinhisto-
risch orientierter Manier mit viel Delikatesse in
BuxtehudesTonsprachevertieften,sodassesins-
gesamt eine vorzügliche Mischung aus Vokal-
partundinstrumentalerSeitezuerlebengab.Die
mitMaß undVerstand ausgekostete Spielfreude
desEnsembles,dieLustandenVerzierungender
Sonata C-Dur BuxWV 266, das dezente, aber
nichtblasseContinuospiel tatenderWiedergabe
des vielschichtigenStückesnurgut.

UndnocheineFreudegabesinderVesper.Die
Gemeinde durfte das Gemeindelied „Jesu, mei-
neFreude“ selbstmitsingen.WelcheWohltat!

Von Mareile Hanns

#MeToo-Vorwürfe gegen
Volksbühnen-Intendant Dörr
An der Berliner Volksbühne stehen #MeToo-Vor-
würfe im Raum. Die Senatsverwaltung für Kultur
geht derzeit Vorwürfen gegen den Intendanten
Klaus Dörr nach. Sie sprach von konkreten Vor-
würfen, die vorlägen – nannte aber keine Details.
Laut einem Bericht der „taz“ vom Wochenende
haben sich mehrere Frauen über Klaus Dörr be-
schwert. Eine Sprecherin des Theaters teilte mit,
der Intendant verwahre sich gegen die Vorwürfe
und nehme auf anwaltlichen Rat zum jetzigen
Zeitpunkt nicht öffentlich Stellung.


