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„Die Sommermusik spielt eine große Rolle“

VON STEFAN UHRMACHER

SAARBRÜCKEN/STRALSUND Endlich 
beehrt Alexander Mayer wieder die 
„Saarbrücker Sommermusik“. Lan-
ge bescherte der Dirigent mit dem 
Kammerorchester Ricercare, das 
er 1993 aus der Taufe hob und bis 
2010 leitete, dem Festival alljährli-
che Glanzpunkte. Nach zwischen-
zeitlichen Musikdirektoren-Pos-
ten in der Schweiz ist Mayer – er 
gewann 2003 den Internationalen 
Dirigierwettbewerb Tokio – heute 1. 
Kapellmeister und stellvertretender 
Generalmusikdirektor am Theater 
Vorpommern.

Bei der aktuellen Sommermusik 
greift der gebürtige Saarbrücker 
nun in die Klaviertasten als Part-
ner der Mezzosopranistin Claudia 
Scheiner. Unter dem Motto „Das 
Buch der hängenden Gärten“ 
möchte das Duo bei dem Lieder-
abend am Samstag, 20. August, um 
20 Uhr im Rathausfestsaal Arnold 
Schönberg in den Kontext seiner 
Zeit setzen – es musiziert somit 
mitten im thematischen Zentrum 
der um Schönberg kreisenden Fes-
tivalausgabe 2022.

Die von Thomas Altpeter ins Le-
ben gerufene und kuratierte Som-
mermusik nimmt einen wichtigen 
Platz ein, wenn Mayer auf seine Zeit 
im Saarland zurückblickt. „Die Er-
innerungen an Saarbrücken sind 
Erinnerungen an meine Heimat, 
mein Studium, meine ersten Jahre 
im Beruf; hier habe ich als Dirigent 
angefangen“, erzählt er, „und da-
bei spielte die Sommermusik eine 
große Rolle: Hier konnte ich mit 
meinem Kammerorchester Ricer-
care viele großartige Programme 
realisieren, immer inspiriert von 
Thomas Altpeter. So haben wir 
über die Jahre beispielsweise acht 
Werke in Auftrag geben und ur-
aufführen können, sieben davon 
bei saarländischen Komponisten. 
Übrigens freue ich mich sehr, dass 

das Orchester auch nach meinem 
Weggang, nun unter der Leitung 
von Götz Hartmann, weiter bei der 
Sommermusik konzertiert.“

Da er im Saarland, das Mayer 
ausdrücklich absolut nicht „pro-
vinziell“ findet, noch Familie und 
viele Freunde habe, sei er „regel-
mäßig dehemm“. Stralsund an der 
Ostsee, sein heutiger Lebensmittel-
punkt, sei „eine ganz wunderbare 
Stadt mit einer hohen Lebensquali-
tät; einzige Ausnahme: Nahezu alle 
Restaurants schließen um 21 Uhr 
– so etwas ist für einen Saarländer 
schwer zu ertragen.“

Gerade hat der Dirigent seine 
erste Saison am Theater Vorpom-
mern abgeschlossen, das aus einer 
Fusion der Bühnen in Stralsund, 
Greifswald und Putbus entstanden 
ist. „Ich bin wirklich überglücklich: 
Das Orchester und das ganze Haus 
haben ein hervorragendes künstle-
risches Niveau, ebenso die Spiel-
plangestaltung“, erzählt Mayer. 
„So habe ich die letzte Saison mit 
‚Jonny spielt auf‘ von Ernst Krenek 
eröffnen dürfen.“

Ferner erklangen Klassiker wie 
„Nussknacker“ und „Die Lustige 
Witwe“, dazu viele Konzerte, zu-
letzt Tschaikowskys „Pathétique“ 
gekoppelt mit einem Werk von 
Sofia Gubaidulina, „und in genau 
dieser bunten Ausgeglichenheit 
geht es auch nächste Saison wei-
ter – es ist eine Freude. Im Theater 
herrscht ein toller Teamgeist, und 
das Theater hat wiederum in bei-
den Städten (wir spielen in Stral-
sund und Greifswald) eine starke 
gesellschaftliche Verankerung; die 
Menschen lassen einen ihre Wert-

schätzung spüren, ich fühle mich 
sehr willkommen.“

Mit der Sängerin Claudia 
Scheiner, Absolventin der Hoch-
schulen Saarbrücken und Köln 
und als Gesangslehrerin, Opern- 

und Konzertsängerin tätig, bil-
det Alexander Mayer seit einigen 
Jahren bereits ein festes Duo, „so-
wohl musikalisch wie auch privat. 
Wir arbeiten dabei sowohl in der 
Kombination Gesang und Klavier 

wie auch Gesang und Orgel und 
erweitern das Duo immer wieder 
auch in der Zusammenarbeit mit 
befreundeten Musikerinnen und 
Musikern“.

Den Schönberg-Zyklus „Das 
Buch der hängenden Gärten“ op. 
15 nach Texten von Stefan George 
nehmen sich Mayer und Scheiner 
in Saarbrücken nun zum ersten Mal 
vor. „Es ist eine ungeheuer inspi-
rierende Arbeit, sich in dieses Werk 
zu vertiefen – es war bahnbrechend 

für Schönberg und somit auch für 
die Entwicklung der Musik im 20. 
Jahrhundert“, so Mayer. „Dieses 
Neue wollen wir genauso heraus-
arbeiten wie die musikgeschicht-
liche Kontinuität, in der die Lieder 
stehen – oder, anders gesagt: Nach 
Mahler und Strauss musste Schön-
berg kommen.“

Und so gibt es an dem Abend 
obendrein zwei Lieder („Urlicht“, 
„Wo die schönen Trompeten bla-
sen“) aus „Des Knaben Wunder-
horn“ von Gustav Mahler und drei 
Lieder aus der Feder von Richard 
Strauss: „Die Nacht“, „Ruhe, meine 
Seele!“ und „Nichts“.

„Uns ist es wichtig, in diesem 
Konzert Schönberg in den Kontext 
seiner Zeit zu setzen. Die Vertonung 
der George-Gedichte durch Schön-
berg entstand 1908/1909. Zu die-
ser Zeit waren Mahler und Strauss 
prägende Figuren im europäischen 
Musikleben. Durch die Kopplung 
dieser Werke können wir sowohl 
die Kontinuität wie auch das ra-
dikal Neue der Schönberg-Lieder 
erleben. Wir begeben uns quasi 
gedanklich ganz in das Jahr 1909. 
Übrigens war Schönberg ein gro-
ßer Mahler-Verehrer, und Strauss 
versuchte wiederum, den jungen 
Schönberg zu fördern.“

Nicht zuletzt wollen Mayer und 
Scheiner mit ihrem Liederabend 
eine späte Lanze für Arnold Schön-
berg brechen. „Es klingt verrückt, 
aber es gibt immer noch weitver-
breitete Vorbehalte gegenüber 
Schönbergs Musik“, sagt Mayer: 
„Wir wollen die Besucherinnen 
und die Besucher unseres Konzerts 
dazu einladen, diese Vorbehalte 
zu überwinden und Schönberg 
als Komponisten einer ungeheu-
er schönen, berührenden und im 
besten Sinne zugänglichen Musik 
kennenzulernen.“

Samstag, 20. August, um 20 Uhr im 
Rathausfestsaal: Liederabend „Das Buch 
der Hängenden Gärten“ im Rahmen der 
„Saarbrücker Sommermusik“ mit Claudia 
Scheiner (Mezzosopran) und Alexander 
Mayer (Klavier). Der Eintritt ist frei. Infos 
unter www.saarbruecken.de

Er war Stammgast bei der 
Saarbrücker Sommermu-
sik, gründete das Kam-
merorchester Ricercare. 
Seit ein paar Jahren ist 
Alexander Mayer andern-
orts musikalisch aktiv. Für 
die letzte Sommermusik 
unter Leitung von Thomas 
Altpeter kommt er nun zu 
einem Gastspiel zurück.

„Stralsund ist eine ganz 
wunderbare Stadt; 
einzige Ausnahme: 

Nahezu alle Restaurants 
schließen um 21 Uhr – 
so etwas ist für einen 
Saarländer schwer zu 

ertragen“.
Alexander Mayer

über seine neue Heimat

Claudia Scheiner singt bei der Saarbrücker Sommermusik. FOTO: SERHAT BORAK

Bild aus frühen Tagen: Alexander Mayer und das damals noch junge Orchester 
Ricercare 1998 bei einem Konzert in der Schlosskirche Blieskastel. FOTO: DOERR

„Ich bin wirklich über-
glücklich: Das Orchester 

und das ganze Haus  
haben ein hervorra-

gendes künstlerisches 
Niveau, ebenso die 

Spielplangestaltung“,
Alexander Mayer

über das Theater Vorpommern, wo er 
1. Kapellmeister und stellvertretender 

Generalmusikdirektor ist.

Alexander Mayer kommt zu einem Gastspiel in seine alte Heimat.  FOTO: TASHKO TASHEFF
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Und immer sind irgendwo Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke!
Sie werden uns an dich erinnern,
uns glücklich oder traurig machen
und dich nie vergessen lassen.

Günter Geith
* 01.08.1936 † 20.07.2022

Ingrid, Uwe und Silke
Fam. Walter und Gertrud Geith

Fam. Prof. Dr. Karl-Ernst und Erika Geith
Manfred Altpeter

Fam. Nils und Sabine Grützner
Anverwandte und Bekannte
Kirkel, im August 2022

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 19.08.2022, um 13:00 Uhr

auf dem Friedhof in Kirkel-Neuhäusel statt.
Bestattungen Backes
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