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Brahms’ Liebe zumAltenstein
Das Landesmusikarchiv hat eine Privatsammlung übernommen, die die Beziehung des Komponisten zumMeininger Herzoghaus dokumentiert

Von Wolfgang Hirsch

Weimar/Altenstein. Eine kostbare
Sammlung an Brahms-Archivalien
hatdasLandesmusikarchivWeimar
jetzt als Depositum übernommen.
Dabei handelt es sich um Hand-
schriften, Drucke, Fotografien und
andere Lebenszeugnisse des Kom-
ponisten sowie aus seinem Umfeld,
die schwerpunktmäßigmitBrahms’
Aufenthalten inMeiningen und auf
Schloss Altenstein zu tun haben.
Die Sammlung wurde von dem

Lübecker Forscher-EhepaarRenate
und Kurt Hofmann zeitlebens zu-
sammengetragen; beide Musikpro-
fessoren gelten als ausgewiesene
Brahms-Experten. Ihr Meiningen/
Altenstein-Konvolut mit rund 900

Objekten hatten sie an die Stiftung
Thüringer Schlösser und Gärten,
die Eignerin Schloss Altensteins,
bereits 2017 als Schenkung überge-
ben. Aus konservatorischen Grün-
den werden die Originale fortan
unter professionellen Standards im
Landesmusikarchiv bewahrt.
DessenDirektorChristophMeix-

ner fühlt sichdurchdenNeuzugang
regelrecht beglückt und schwärmt
von den Originalbriefen und -post-
karten, die Johannes Brahms teils
aus Wien – mit Altenstein-Bezug –
oder direkt von seinen Besuchen in
der damaligen Sommerresidenz
Herzog Georgs II. von Sachsen-
Meiningen schrieb. Unter die über-
nommenen Archivalia zählen auch
Notenmaterial und seltene Erstdru-

cke, etwa von Brahms’ Liedverto-
nung des „Gesangs der Parzen“,
eines Gedichts von Goethe. Aber
auch ein Erstdruck des „Deutschen
Requiems“ anno 1868 gehört dazu,
der aus dem Nachlass des Baritons
Julius Stockhausen stammt; er war
am 10. April 1868 einer der beiden
Solisten der Uraufführung.
Zudem finden sich Brahms-Kor-

respondenzen mit Franz Liszt, Cla-
ra Schumann, Max Reger, Franz
Lenbach, Gerhart Hauptmann, Jo-
seph Joachim und vielen anderen.
HansvonBülow, seinerzeitDirigent
der als eines der vorzüglichsten Or-
chester Europas angesehenen Mei-
ninger Hofkapelle, und der Klari-
nettist Richard Mühlfeld rechnen
ebenfalls mit dazu.

FürMühlfeld schrieb Brahms das
Trio op. 114 und das Quintett op.
115, die 1891 inMeiningenuraufge-
führt wurden. Dort hatte Brahms
höchstselbst auch am 3. Februar
1884 die Welterstaufführung seiner
F-Dur-Sinfonie dirigiert – wie der
Programmzettel belegt, sogar gleich
zweimal, vor und nach der Pause.
Die Renate-und-Kurt-Hofmann-

SammlungwillMeixnernunkatalo-
gisierenunddamitder internationa-
len Forschung zugänglich machen;
ihre Digitalisierung steht in einem
weiteren Schritt bevor. In Faksimi-
les kann ein Teil der Objekte auf
Schloss Altenstein in einer Dauer-
ausstellung besichtigt werden, die
zurzeit nur bei Führungen an Wo-
chenenden zugänglich ist.

Eine historische Brahms-Fotografie aus der Renate-und-Kurt-Hofmann-
Sammlung zeigt Esther Schönberger im Landesmusikarchiv. FOTO: M. SCHUCK

Elf Baselitz-Werke
als Geschenk

Frankfurt/Main. DasStädel-Museum
in Frankfurt am Main hat durch
eine Schenkung der Kunstsammle-
rin Dorette Staab elf Werke des
deutschenKünstlersGeorgBaselitz
erhalten.DieWerkewerden ineiner
Ausstellung bis zum 28. November
im Städel gezeigt, wie das Museum
am Dienstag mitteilte. Durch die
Schenkung konnte das Städel sei-
nen Sammlungsbestand aus dem
Frühwerk vonBaselitz auf 65Arbei-
ten erweitern. epd

„Schreib auf,
was dich
bewegt“

Abgabefrist für
Wettbewerb verlängert
Erfurt. Der Eobanus-Hessus-
Schreibwettbewerb verlängert sei-
nenEinsendeschluss.Nochbis zum
1. Oktober heißt es jetzt: „Schreib
auf, was Dich bewegt!“ Unter die-
sem Motto laden die Stadt Erfurt
und die Erfurter Herbstlese in Thü-
ringen lebende junge Literaten und
Literatinnen ein, sichmit ihren Tex-
ten um einen der Preise zu bewer-
ben. Noch seien nicht so viel Zu-
schriften eingegangen wie in den
Jahren, als ein gewisses Virus noch
nicht versuchte, neben dem soge-
nannten normalen auch das kultu-
relle Leben zu torpedieren, begrün-
dete die Jury ihre Fristverlängerung.
OhneFrage, auch das literarische

Leben lag letztens danieder. Dabei
sollten doch gerade jetzt die Ge-
schichten an jederEckewarten:Wo
sich die Realität verweigert, bleibt
auf alle Fälle die Vorstellung. Imagi-
nationundFiktion, dazudie großen
Fragen nach dem Sinn von allem,
Liebe, Sehnsucht und, wohl auch
das, Verzweiflung und Trauer. Das
Leben, so eingeschränkt es auch er-
scheinen mag, will aufgeschrieben
sein. Gerade jetzt, macht die Jury
Mut. Der Grundgedanke hat auch
in der Verlängerung Bestand: Egal
ob Prosa oder Lyrik, Hauptsache
das Geschriebene ist selbstverfasst.
Bis zum 1. Oktober können alle,

die 15 bis 35 Jahren alt sind, einen
Prosatext oder Gedichte einrei-
chen. Die Sieger, auch das ist Tradi-
tion, präsentieren sich und ihre
Werke live – und hoffentlich auch
wieder vor Publikum – im Kultur-
Haus Dacheröden am Erfurter
Anger. ProsatextedürfeneinenUm-
fang von maximal 10.000 Zeichen
haben, bei der Lyrik können bis zu
drei Gedichte eingereicht werden.
Alle Einsendungenwerden per E-

Mail an eobanus-hessus@herbstle-
se.de erbeten. Der Text muss als
Word-Datei anonymisiert sein. red

Alle Details zumWettbewerb:
www.herbstlese.de/eobanus

Oscar-Glanz
in der Philharmonie
Dresden.Die zweifacheOscar-Preis-
trägerinCateBlanchett (52) kommt
zu Dreharbeiten in die Dresdner
Philharmonie. In dem Streifen
„TÁR“ von Todd Fields verkörpere
sie eine Chefdirigentin, teilte die
Philharmonie mit. Teil des Films
sind auch zwei reguläre Konzerte
des Orchesters im Kulturpalast.
Nach Angaben der Philharmonie
spielen indemFilmauchNinaHoss
und die französische Schauspiele-
rin Noémie Merlant mit. dpa

KONTAKT

Sie haben Nachrichten für die
Kultur-Redaktion? Gerne per Mail:
kultur-th@funkemedien.de

Die Schriftsteller Iris Wolff aus Freiburg im Breisgau und Uwe Kolbe aus Dresden in der Lutherstube auf der Wartburg. Gleich um die Ecke begeben sie
sich jeweils einen Monat lang in eine Schreib-Klausur, am Originalschauplatz von Luthers Bibel-Übersetzung. FOTO: RAINER SALZMANN /WARTBURG-STIFTUNG

Dreifaltig und dreifältig bei Luther
Die Autoren Uwe Kolbe, Iris Wolff und Senthuran Varatharajah wagen ein Experiment

Von Michael Helbing

Eisenach. „Parkplatz überfüllt“,
heißt es unterhalb derWartburg, zu
der Besucher an diesem sonnigen
Septembertag scharenweise hoch-
keuchen. Dort wird es dann auch
vor der Lutherstube immermal eng.
KeinGedanke indiesemMoment

an innere Einkehr, wie IrisWolff sie
sich vorstellt. Sie will sich hier, auf
dem hohen Berg mit der Burg, vier
Wochen lang „aus der Welt verber-
gen.“ Dergleichen sei „wichtig für
den schöpferischen Prozess“.
Die Schriftstellerin aus Freiburg

imBreisgau, 44, die zuletzt den viel-
gelobten Roman „Die Unschärfe
der Welt“ vorlegte, hat allerdings
auchnocheinbisschenZeit.Erst im
November bezieht sie hierQuartier,
im Hotel sowie in einer Arbeitsbib-
liothek, die sich hinter einer Tür im
Gang rechts neben der Lutherstube
verbirgt und ein stiller Ort zu sein
verspricht. Dann, glaubt sie, geht es
auf einer gewiss nebelverhangenen
Wartburg ja ohnehin ruhiger zu.
Wolff komplettiert, was der aus

Ostberlin stammende, heute in
Dresden beheimatete Dichter Uwe
Kolbe bewusst vonDreifaltigkeit in

„Dreifältigkeit“ transponiert: Drei
Autoren sehr unterschiedlicher bio-
grafischer Herkunft halten auf Ein-
ladung der in Erfurt ansässigen
Internationalen Lutherstiftung und
der Deutschen Bibelgesellschaft
„Zwiesprachemit der Lutherbibel“.
500 Jahre, nachdemderReforma-

tor am nämlichen Ort, als Junker
Jörg getarnt, binnen eines halben
Jahres das Neue Testament ver-
deutschte und damit unseren
Sprachgebrauch nachhaltig prägte,
gehen sie dieses „Wartburg-Experi-
ment“ ein. Kolbe ist jetzt der Erste.
Was daraus entsteht, ist einstweilen

völlig offen, inhaltlich und formal.
Am Ende sollen die Texte so veröf-
fentlicht werden, so Thomas A. Sei-
del von der Lutherstiftung, dass sie
als eigenständigeWerke funktionie-
ren und auch im Zusammenhang.
Wolff und Kolbe sind in diesem

Experiment, das zunächst schon im
März,dann imAugust starten sollte,
die Nachrücker. Kolbe ersetzt Mar-
tin Mosebach, der wegen der Ver-
schiebung absagte. Mosebach wäre
„eine andere Provokation“ gewe-
sen, bestätigt Kolbe: ein radikaler
Katholik, der für die Rückkehr zur
lateinischen Messe sowie gegen
„Gotteslästerung“ streitet.
Für „eine gewisse Reibung“ wer-

de aber auch er sorgen, so der Lyri-
ker Kolbe. Der Atheist, Jahrgang
1957, stammt „aus einem areligiö-
sen, eher sogar antireligiösen prole-
tarischen Haushalt.“ Bibelfest ist er
trotzdem; er hat sich die Schrift
selbst erarbeitet und übrigens im
Gedichtband „Psalmen“ 2017 eine
religiöse Haltung versucht.
Für die aus Hermannstadt (Ru-

mänien) stammende Iris Wolff ist
die Bibel „eines meiner Lebensbü-
cher“. Als evangelische Pfarrers-
tochter saugte sie diese ebenso

gleichsam mit der geistigen Vater-
milch auf wie Grimms Märchen
und die Odyssee. „Sie hat ganz we-
sentlich dazu beigetragen, dass ich
mich in denWorten beheimate.“
Es habe Phasen gegeben, in

denen sie sich davon entfernte. In
einer solchen hätte sie die Einla-
dung auf die Wartburg keinesfalls
angenommen. Nun aber freut sie
sich, für Thea Dorn nachrücken zu
dürfen, die das Experiment absagte,
nachdemdiesewohleinsah,dass sie
sich mit ihrem Arbeitspensum ins-
gesamt etwas übernommen hatte.
Dritter im Bunde ist Senthuran

Varatharajah, 37, deutscher Autor
ausSriLanka,heuteBerlin („Vorder
Zunahme der Zeichen“). Er soll
mithilfe einer Lutherbibel des Va-
ters Deutsch gelernt haben, ob-
gleich der ein Zeuge Jehovas war.
Später studierte er ebenfalls Reli-
gionswissenschaften und evangeli-
sche Theologie obendrein.
„Ich bin ein Schriftsteller ohne

Sprache“, hat er mal geschrieben;
Sprache sei für ihn „das Unselbst-
verständlichste“ überhaupt
Das kann sehr spannendwerden.

https://wartburgexperiment.de

Dritter im Bunde: Senthuran Varat-
harajah kommt im Oktober auf die
Wartburg. FOTO: HOLM-UWE BURGEMANN

Unesco-Ehrung
fürWeimars

Haus amHorn
Europa Nostra Award

feierlich enthüllt
Weimar. Mit einer feierlichen Zere-
monie ist derModellbau „Haus Am
Horn“ inWeimar mit dem Europäi-
schenKulturerbepreis EuropaNos-
tra Award ausgezeichnet worden.
Die Präsidentin derKlassik-Stiftung
Weimar, Ulrike Lorenz, bedankte
sich für den Preis in der Kategorie
Erhaltung und enthüllte gemein-
sam mit dem Präsidenten der Stif-
tung PreußischerKulturbesitz,Her-
mann Parzinger, am Dienstag vor
Ort die Bronze-Plakette.
Das „Haus Am Horn“ ist die ein-

zigeArchitektur, die dasBauhaus in
Weimar realisiert hat.Es ist einevon
insgesamt 24 als beispielhaft ausge-
zeichneten Leistungen im Bereich
des kulturellen Erbes aus 18 Län-
dern in Europa. Das „Haus am
Horn“ wurde 1923 als Versuchs-
haus zur Bauhaus-Ausstellung er-
richtet. Seit 1996 gehört dasGebäu-
de zumUnesco-Welterbe. dpa
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