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Übersetzerin Eva Schweikart stellt in der Stadtbibliothek „Die Tänzerin von Auschwitz“ von Paul Glaser vor

Manches geht unter die Haut: Übersetzerin Eva Schweikart. Foto: Oliver Bürkle

VON HARRY SCHMIDT

Über die Arbeit im Schatten des Autors

LUDWIGSBURG. Regelmäßig gibt
die Frankfurter Buchmesse ei-
nem Sprachraum Gelegenheit,
sich in seiner literarischen Viel-
falt zu präsentieren, in diesem
Jahr sind Flandern und die Nie-
derlande am Main zu Gast. Von
den 467 Neuerscheinungen, die
dort vorstellt werden, sind 306
literarische Übersetzungen.
„Nie zuvor wurde so viel Litera-
tur aus dem Niederländischen
ins Deutsche übersetzt“, wie es
in einer Pressemitteilung der
Messe heißt: „Deutschland ist
für die niederländische Literatur
mit Abstand das wichtigste Ex-
portland“. Mit der renommier-
ten Übersetzerin Eva Schweikart
hatte die Stadtbibliothek im Kul-
turzentrum eine erfahrene Ver-
treterin ihrer Zunft eingeladen,
um das von ihr und ihrer Kolle-
gin Barbara Heller ins Deutsche
übertragene, erzählende Sach-
buch „Die Tänzerin von Ausch-
witz“ von Paul Glaser vorzustel-

len und Auskunft über ihren Be-
rufsalltag zu geben.

Dass Übersetzer stets im
Schatten des von ihnen über-
setzten Autors stünden, sei ver-
ständlich und akzeptabel, sagte
Schweikart, die Kinder- und Ju-
gendbücher genauso ins Deut-
sche bringt wie Sachbücher

oder Belletristik und für sich die
Aufträge ihrer freiberuflichen
Tätigkeit in „Brot- und Schoko-
ladenbücher“ einteilt. Aus-
drücklich Letzteres sei die Über-
lebensgeschichte von Roosje
Glaser gewesen, wobei sie nicht
verschweigt, wie sehr ihr man-
ches Detail unter die Haut ge-

gangen ist: „Bei jedem meiner
sieben Durchgänge hatte ich
Angst vor der Stelle mit der Ste-
rilisierung. Ein paar Mal hab ich
auch geheult.“ Mit Ausschnitten
illustrierte Schweikart den Ton-
fall des Buchs. Ein Koffer mit
seinem Familiennamen in
Auschwitz löst eine Recherche
aus, in deren Verlauf er von sei-
ner jüdischen Tante erfährt, die
als moderne, emanzipierte
Tanzlehrerin den Terror der Na-
zis und ihrer Vernichtungslager
zwar überlebte, von der eigenen
Familie aber totgeschwiegen
wurde. Nicht minder enttäu-
schend die Erfahrungen der
nach Schweden Emigrierten mit
der hartleibigen Haltung nieder-
ländischer Behörden in Ent-
schädigungsfragen.

Wie trügerisch die vermeintli-
che Nähe des Niederländischen
zur deutschen Sprache sein
kann, demonstrierte ein heiteres
Quiz: „Ich bin satt“ klingt für
holländische Ohren wie „Ich bin
betrunken“.

Ein Leben für die Musik: Siegfried Bauer im heimischen Musikzimmer – künftig wird er ein wenig kürzer treten. Fotos: Holm Wolschendorf

VON DIETHOLF ZERWECK

LUDWIGSBURG. Am kommenden Samstag
ist es so weit: Nach 40 Jahren verabschie-
det sich Professor Siegfried Bauer von
dem von ihm geleiteten Sinfonieorches-
ter Ludwigsburg im Theatersaal des Fo-
rums, und dieser Abschied wird ein Fest.
Illustrer Solist in Joseph Haydns Trompe-
tenkonzert Es-Dur ist Reinhold Friedrich,
zwei sinfonische Großwerke, die den Di-
rigenten und sein Orchester über die Jah-
re hinweg begleitet haben, sind die Eck-
pfeiler des Festkonzerts: Mendelssohns
„Reformations“-Sinfonie und Dvoráks 9.
Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Landeskirchenmusikdirektor in Würt-
temberg, Hochschullehrer für Kirchen-
musik in Tübingen, Dozent für Musikpä-
dagogik und Konrektor an der Karlshöhe,
Herausgeber bekannter Chorbücher, Ju-
ror bei nationalen und internationalen
Chor- und Orchesterwettbewerben, Vor-
sitzender zahlreicher kirchlicher und
staatlicher Musikgremien, Musikdirektor
der Stadt Ludwigsburg und Ehrenbürger
der Partnerstadt Jevpatorija auf der Krim,
Gründer der Kantorei der Karlshöhe und
des Jugendsinfonieorchesters Ludwigs-
burg: Siegfried Bauer hat in seinem 72-
jährigen Leben, das 1944 in Unterweis-
sach begann und ihn über Bad Cannstatt
nach Ludwigsburg führte, vielerlei künst-
lerische und organisatorische Aufgaben
wahrgenommen.

Doch eine Tätigkeit hat er in den ver-
gangenen 40 Jahren besonders geschätzt,
weil sie seiner Leidenschaft und Begeis-
terungsfähigkeit in ganz entscheidender
Weise entspricht: 1976 hat er – damals
schon fünf Jahre lang Dirigent des Ge-
mischten Chores des MGV Ludwigsburg
und der Karlshöhe-Kantorei – die Leitung
des damaligen Stadtorchesters übernom-
men und es kontinuierlich zu seiner heu-
tigen Qualität als hochklassiges Sinfonie-
orchester im Amateurbereich entwickelt.
Ein früher Höhepunkt dieser Entwick-
lung waren die Auszeichnungen beim
Landeswettbewerb Baden-Württemberg
1985 und beim Deutschen Orchester-
wettbewerb 1986.

„Als Dirigent muss man für alle da sein
und für jeden ein offenes Ohr haben. Viele
Orchestermitglieder bereiten sich zu Hau-
se intensiv auf die Proben vor und haben
schließlich auch noch berufliche und fa-
miliäre Verpflichtungen. Im Orchester gibt
es Musikerinnen und Musiker, die mitein-
ander befreundet sind, und andere, die
eben zur Probe kommen und mitspielen,
ohne mehr Anschluss zu wünschen. Wenn
man sich auch menschlich schätzt, dann
musiziert man harmonischer. Auf der an-
deren Seite bin ich der Chef. Die Musiker
sind untereinander per Du, ich bin mit
den meisten per Sie. Es kommt viel zurück
bei solch intensiver Arbeit mit dem Or-
chester. Natürlich gibt es auch Proben,

Siegfried Bauer nimmt musikalisch Abschied und dirigiert am Samstag sein Abschiedskonzert mit dem Sinfonieorchester Ludwigsburg im Forum

Wie ein Crescendo mit ganzem Herzblut
PORTRÄT

nach denen man enttäuscht und unzu-
frieden ist. Aber immer bin ich dann
glücklich, wenn eine Stelle besonders gut
gelingt. Manchmal geht es nicht ohne Kri-
tik, und die kommt bei mir ziemlich di-
rekt. Trotzdem wissen die Musikerinnen
und Musiker, dass ich sie mag.“

Bei einer Konzertreise in Tschechien
hat Siegfried Bauer in der Probe vor dem
Konzert im Beskiden-Theater Novy Jicin
bei dem Andante von Schuberts Großer
C-Dur-Sinfonie ein „Crescendo mit Herz-
blut“ von seinen Musikern gefordert. Das
charakterisiert sein Verständnis von Mu-
sik, wie es sich in seiner Arbeit mit dem
Orchester vermittelt, sehr gut. Leistungs-

fähigkeit und Motivation wirken dabei
ineinander, und was das Sinfonieorches-
ter Ludwigsburg unter Bauers Leitung in
vier Jahrzehnten an Repertoire vom Ba-
rock bis zur Gegenwart erarbeitet hat, ist
schon erstaunlich. Schuberts „Unvollen-
dete“ bildete den Anfang, in der alten
Stadthalle gab es vor dem Abriss noch
Beethovens 5. Sinfonie, und Mathias
Neundorf debütierte mit Bruchs Violin-
konzert, in der Friedenskirche wurden
Haydn und Mozart musiziert. Dann das
Festkonzert 1988 zur Eröffnung des neu-
en Forums am Schlosspark mit der Ou-
vertüre zu Richard Wagners „Meistersin-
ger von Nürnberg“, ein Jahr später der
halbszenische „Egmont“ mit Ernst Poett-

gen als Sprecher und Regisseur: Das war
der Auftakt zu den grandiosen Musikthe-
ater-Produktionen, die Siegfried Bauer
zusammen mit Rainer Kittel und Heike
Huber realisierte: Carl Orffs „Carmina
Burana“, Händels „Messias“, „Fürsten,
Bürger und Soldaten“, Haydns „Schöp-
fung“ und die „Passion 2013“ mit Musik
von Johann Sebastian Bach. Auch zeitge-
nössische Musik hat Siegfried Bauer mit
dem städtischen Sinfonieorchester initi-
iert und gefördert.

„Es war jedes Mal eine Riesenherausfor-
derung, diese Stücke quasi als Opernor-
chester zu erarbeiten. Und dann hatten
wir sechs oder sieben Aufführungen, auch

während der Woche, das war eine Super-
leistung der Musiker. Die Leute haben da-
für zum Teil Urlaub genommen, waren
stolz und sind daran gewachsen. Wir hat-
ten hervorragende Solisten dabei, Michael
Nagy, Sarah Maria Sun, Sarah Wegener
oder Andreas Weller, der beim „Messias“
seine ersten Opernerfahrungen machte.
Höhepunkte waren vor allem auch unsere
Konzertreisen, auch das, was drum herum
passierte. In St. Petersburg durften wir im
Jahr 2000 die neue Hymne der Stadt ur-
aufführen. 2007 haben wir die Partner-
stadt mit Novy Jicin mit begründet, und
mit Jevpatorija auf der Krim hoffe ich,
dass die engen Kontakte, die ich mit auf-
gebaut habe, nicht abreißen.“

Wenn man mit Musikern des Orches-
ters spricht, dann ist oft von den Heraus-
forderungen, aber zugleich von den be-
glückenden Erlebnissen mit der Musik
und in der Gemeinschaft des Orchesters
die Rede. Rossini und Mendelssohn,
Schumann und Brahms, Tschaikowsky
und Johann Strauß, Dvorák und Smeta-
na, Bizet und Schostakowitsch zu erar-
beiten und dann in Konzerten aufzufüh-
ren, schafft Begeisterung und wird von
Siegfried Bauer als Dirigent immer von
neuem angeregt. Die Kunst, zu gestalten,
ein Publikum zu faszinieren, erfordert bei
einem Amateurorchester noch andere
Fähigkeiten als beim Profiorchester. Da-
zu hilft auch die Mitarbeit von Stimm-
proben-Coaches in den einzelnen Or-
chestergruppen. Aber zentral bleibt die
Persönlichkeit des Dirigenten. Wie sieht
sie aus der Perspektive von Siegfried Bau-
ers 40-jähriger Erfahrung mit dem Sinfo-
nieorchester Ludwigsburg aus?

„Sie muss dirigentisch und künstlerisch
gut sein und wissen, was sie will. Sie muss
aber auch Rücksicht nehmen auf die Leis-
tungsfähigkeit der Orchestermitglieder,
und das betrifft die Auswahl der Werke
und ihre Interpretation. Er muss die weni-
ger Leistungsfähigen motivieren und die
Leistungsfähigen bei der Stange halten.“

An die hundert Bewerbungen für den
Chefdirigenten des Orchesters hat es ge-
geben, zehn sind derzeit in der engeren
Auswahl und zu Probespielen eingela-
den. Für Siegfried Bauer beginnt nach
dem Festkonzert zum 40-jährigen Diri-
gentenjubiläum ein neuer Lebensab-
schnitt. Natürlich kann er künftig nicht
ganz von der Kultur lassen: Er hat den
Vorsitz im Förderverein Musik an der
Stadtkirche übernommen, leitet das von
ihm gegründete Kammerorchester Con-
certo Ludwigsburg mit ehemaligen Mit-
gliedern des Jugendsinfonieorchesters,
musiziert mit dem Kammerorchester Jev-
patorija und ist in der Stiftung „Singen
mit Kindern“ aktiv. Dann aber will er
auch etwas mehr als bisher auf seine Ge-
sundheit achten.

„Der Trafikant“ im
Kronenzentrum
BIETIGHEIM-BISSINGEN. Im idylli-
schen Nußdorf erblickt Franz Hu-
chel im Österreich des Jahres 1920
das Licht der Welt. Wenige Tage
zuvor war sein Vater, ein Waldar-
beiter, von einer morschen Eiche
erschlagen worden. Ein weiterer
Todesfall gibt 17 Jahre später sei-
nem Leben eine völlig neue Rich-
tung: Nachdem der Liebhaber sei-
ner Mutter vom Blitz erschlagen
wird, wird es finanziell eng. Nun
muss Franz selbst seinen Lebens-
unterhalt verdienen. Der jüdische
Trafikant Otto Trsnjek schuldet
der Mutter noch einen Gefallen
und stellt Franz in seinem Kiosk
an. Im März 1938 wird Österreich
an das Deutsche Reich „ange-
schlossen“, und plötzlich ist
nichts mehr, wie es war. Am Mitt-
woch, 26. Oktober, um 20 Uhr
spielt die Württembergische Lan-
desbühne Esslingen das Stück
„Der Trafikant“ nach dem Roman
des österreichischen Autors Ro-
bert Seethaler im Kronenzent-
rum. Karten unter Telefon
(0 71 42) 7 42 27. (red)

THEATER

Breitschuh singt
Lieder von Brel
ASPERG. Das Projekt „Breitschuh
singt Brel“ entstand 2011 aus der
Idee, die emotionale Kraft von
Brels Chansons für das heutige
deutschsprachige Publikum di-
rekt erfahrbar zu machen. Über
30 Titel hat Eckart Breitschuh bis-
her auf sehr eigene und doch
werksgetreue Weise ins Deutsche
übertragen. Die Übersetzungen
entstehen in Abstimmung mit
Jacques Brels Tochter France Brel.
Am Freitag, 28. Oktober, um 20
Uhr kommt Breitschuh ins Glas-
perlenspiel in Asperg. Breitschuhs
energischer Vortrag ist mal
schmeichelnd, mal flehend, mal
rotzfrech, doch immer mitrei-
ßend. Begleitet wird er von Greg
Baker am Klavier. Weitere Infos
zum Konzert unter www.glasper-
lenspiel.de. (red)

CHANSON


