
Programm 
1. Halbjahr 2012
  Festival | 24. Mai – 03. Juni



Festival Schloss Ettersburg 
Pfingsten 2012
  24. Mai bis 3. Juni 2012

Mai
 DO 18 Uhr | Schlosskirche Ettersburg | 16 €

24 Goethe ruft an  S. 60 
LesunG Andreas Schmidt-Schaller liest Christa Wolf  
und John von Düffel

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 48 €

Bernewitz trio  
featurinG PauL Brody  S. 83 
CLuBkonzert. exkLusiv Bernewitz Trio  
mit Thomas Hübner (Clueso) und und Paul Brody

 FR 17 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 16 €

25 fLöte & kLavier  S. 68 / 69 
eröffnunGskonzert Wally Hase und Sophia Hase:  
Bach und Schulhoff

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 28 €

Goethes urfaust  S. 56 / 57 
theater auf sChLoss ettersBurG

 SA 10 Uhr | Empfang Altes Schloss | Teilnahme kostenfrei

26 üBer den ettersBerG  S. 32 
arChäoLoGisCh-historisChe wanderunG mit Thomas Grasselt

14 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 20 €

CeLLo soLo  S. 70 
kaMMerMusik. exkLusiv Julian Steckel: Bach

16 Uhr | Weißer Saal im Neuen Schloss | 9 €

riskantes denken  S. 61 
PhiLosoPhiCuM sChLoss ettersBurG Hans Ulrich Gumbrecht

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 24 €

BaCk to you  S. 84 
CLuBkonzert Jessica Gall und Band 

 SO 11 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 14 €

27 BaCh, ChoPin und die 
russisChe sPätroMantik  S. 72 / 73 
kLavierMatinée aM PfinGstsonntaG Elena Gurevich

13 Uhr | Empfang Altes Schloss | 5 €

durCh den Park ettersBurG
sPazierGanG mit Jürgen Jäger

15 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 22 €

vioLine & CeMBaLo  S. 74 
PfinGstkonzert Matthias Wollong und Raphael Alpermann: Sona-
ten von Bach 

18 Uhr | Schlosskirche Ettersburg | 16 €

der faLL waGner  S. 58 / 59 
EiN MUSikANTEN-PROblEM
konzertante LesunG Thomas Thieme und  
Hans-Christian Martin (orgel) inszenieren Friedrich Nietzsche 

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 24 €

BaBy BLues  S. 85 
CLuBkonzert Y’akoto und Band 

 MO 11 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 14 €

28 deutsChe roMantik  S. 72 / 73 
kLavierMatinée Elena Gurevich: Schubert und Schumann 

14 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 20 €

GoLdBerG-variationen  S. 75  
MusikaLisChe soirée Teodoro Anzellotti (akkordeon): Bach 

17 Uhr | Schlosskirche Ettersburg | 12 €

auftakt  S. 76  
PfinGstkonzert an der PeterneLL-orGeL Johannes Kleinjung:  
Bach, Walther, Mendelssohn Bartholdy und Schumann

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | Eintritt 24 €

Contrasts  S. 82 
konzert. exkLusiv Aziza Mustafa Zadeh (klavier) 

 Di 17.30 Uhr | Weißer Saal im Neuen Schloss | Eintritt 9 €

29 draussen nur kännChen  S. 62   
der LiterarisChe saLon Asfa-Wossen Prinz Asserate 

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 24 €

saLvador  S. 86  
CLuBkonzert Céline Rudolph und Band 

 Mi 17 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 16 €

30 die LeGende  
voM heiLiGen trinker  S. 63  
LesunG Richy Müller liest Joseph Roth 

 Mi 20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 24 €

30 Curiose GesChiChten  S. 87  
CLuBkonzert Kitty Hoff und Forêt-Noire 

 DO 17.30 Uhr | Schlosskirche Ettersburg | 9 €

31 LeBenswerk  S. 64   
LesunG und GesPräCh Reiner Kunze 

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | Eintritt 24 €

voM donnernden LeBen  S. 88 
CLuBkonzert Marie Biermann und Siegfried Gerlich (piano) 

Juni
 FR 17 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 16 €

01 der koMMandant  S. 65   
LesunG Ulrich Matthes liest Jürg Altmann 

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 26 €

La Mort des aMants  S. 67   
der LyrisChe saLon Stella Doufexis (mezzosopran) und  
Daniel Heide (klavier): Debussy, Chausson, Vierne

 SA 11 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 14 €

02 aPPassionata  S. 78   
kLavierMatinée Mariam Batsashvili: Bach, Beethoven, Liszt, Chopin 

14 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 12 € / kinder bis 12 Jahre 5 €

der standhafte zinnsoLdat  S. 66   
MärChenstunde Dominique Horwitz liest Hans Christian Andersen 

16 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 20 €

kontraPunktus  S. 77   
Grosse soirée Isenburg Streichquartett:  
Bach, Mendelssohn Bartholdy, Cage und Beethoven 

21 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 28 €

Goethes urfaust  S. 56 / 57   
theater auf sChLoss ettersBurG 

 SO 11 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 14 €

03 PreisträGerkonzert  S. 79   
kLavierMatinée Julian Gorus: Beethoven, Schubert und Liszt 

13 Uhr | Empfang Altes Schloss | 5 €

durCh sChLoss ettersBurG  
kuLturhistorisChe führunG mit Peter Krause 

15 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 20 €

arens und freunde  S. 80 / 81   
kaMMerkonzert Rolf Dieter Arens (klavier), Sebastian Breuninger  
(violine), Jürnjakob Timm (cello): Bach, Liszt, Mendelssohn Bartholdy

20 Uhr | Gewehrsaal im Alten Schloss | 28 €

Goethes urfaust  S. 56 / 57   
theater auf sChLoss ettersBurG 



Festival  
Schloss Ettersburg 
Pfingsten 2012
theater | konzert | Literatur | Philosophie | 
24. Mai – 03. Juni

schlossensemble von südwesten
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neues schloss Corps de Logis

Pfingsten 2012 finden auf schloss ettersburg zum 
zweiten Mal festtage statt. die idee dieser jährlichen fest spiele 
besteht darin, zunächst die ästhetische tradition und 
intellektuelle strahlkraft, sodann die kreative aura des ortes 
in einem abwechslungsreichen und unverwechselbaren 
Programm zu vereinen: theater, Lesungen, alte und klassische 
Musik, Lieder, Jazz, soul, Pop, experiment … im theatersaal des 
alten schlosses, dem seit Carl august so genannten Gewehr-
saal, im barocken weißen saal oder in der schlosskirche.  
die resonanz auf das erste festival war mehr als erfreulich; 
erkannt wurde das »Potenzial dieses kleinen festivals, das  
der veranstalter im exklusiven, leichtfüßigen ambiente von 
schloss ettersburg etabliert«. 2012 wird Goethes Urfaust 
gespielt, renommierte wie junge schauspieler werden lesen, 
deklamieren, die texte interpretieren. Crossover verstanden  
als einbettung in die ungewöhnliche wirkungsgeschichte, die 
tragende wie belastende, und als zusammenspiel: klassische 
zeit, silbernes zeitalter, Gegenwart, anspruch, erlebnis, ereignis, 
unterhaltung. der eindrucksvolle Landschaftspark, das 
gesamte alte schloss wie das barocke Corps de Logis werden 
in die festspiele einbezogen. die Wildküche ist künstler-
Lounge. ergänzt wird das Programm um kulturhistorische 
führungen durch schloss und Park, um vorträge, führungen, 
archäologisch-historische exkursionen, nicht zuletzt um 
wanderungen durch den Buchenwald: am ende des Pückler-
schlags führt die 1999 eingerichtete Zeitschneise, ein früherer 
Jagdweg, bis zur nahen Gedenkstätte.  

Festival Schloss Ettersburg.  
Pfingsten 2012

                                                                                                              
REStauRant ScHloSS EttERSbuRg  

Wochenkarte 24. Mai – 3. Juni | 3-gänge-Menü Festival | Preis 32  €
Übernachtung im Schloss ist natürlich möglich.
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schlosses an die Grauen des ehemaligen ns-konzentrations-
lagers und des speziallagers der sowjets, setzte aber fort: »vom  
anderen aber, dem Musenhof, dem ort kunstsinniger Lebens-
freude und forschenden, tätigen Geistes, muss man träumen 
dürfen, als einer wichtigen epoche in der Geschichte deutsch-
lands und eines in frieden und freiheit geeinten europa. so kann 
dieser traum wahr werden.« hessel zeigte sich glücklich darüber, 
dass auf schloss ettersburg »wieder zahlreiche alt-europäisch 
gesinnte Menschen, künstler und intellektuelle, unternehmer 
und weitsichtige Politiker an der verwirklichung dieses traumes 
arbeiten«. das ambitionierte festival schloss ettersburg, das  
in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet, wird beitragen, 
humane sehnsucht ästhetisch zu erinnern, zukunft zu denken – 
also ettersburg zu einem besonderen ort in der kulturlandschaft 
thüringen zu machen.  

 
Christian Carius

die umfassende sanierung von schloss ettersburg durch 
die hessisch-thüringische Bauwirtschaft steht beispielhaft für 
den aufbau, der im demokratischen thüringen geleistet worden 
ist. heute hat das weltkulturerbe-ensemble auf dem ettersberg, 
das mit großen namen und werken der deutschen und euro- 
päischen Geistesgeschichte verbunden ist, seine würde und 
kulturelle kraft zurückerhalten. auf schloss ettersburg ist eine 
exklusive Bildungs- und tagungsstätte, ein anregender seminar-
ort entstanden, es gibt eine akademie für fachleute und füh- 
rungskräfte der Bauwirtschaft, eine stiftung für die Gestaltung 
des demokratischen wandels, eine beratende serviceagentur,  
die gemeinsam von der stiftung und dem thüringer Ministerium  
für Bau, Landesentwicklung und verkehr betrieben wird.

doch schloss ettersburg ist nicht nur die denkfabrik 
eines kreativen, gestaltenden wirtschaftszweigs. ettersburg 
hat wie wenig andere orte das Potienzial, für die Gefährdungen 
der Geschichte zu sensibilisieren, ästhetisch zu bilden, 
politisch aufzuklären, diskurse anzuregen. stéphan hessel, 1917 
geboren, einst politischer häftling im nahen kz Buchenwald, 
erinnerte in einer festschrift zur einweihung des revitalisierten 

Grusswort

sChirMherr Christian Carius
Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr
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der Urfaust, Goethes erster entwurf für sein späteres theater- 
stück Faust, entstand – parallel zu den Leiden des jungen Werthers –  
in den Jahren 1772 bis 1775 in frankfurt. initium für die stoffliche 
Bearbeitung war die verurteilung und hinrichtung der kindesmörderin 
susanna Margaretha Brandt, deren Gerichtsprozess Goethe verfolgt 
hatte, wie die nach seinem tod bei ihm gefundenen kopien von Prozess- 
akten zeigen. im Jahre 1775 las Goethe erstmals am weimarer hof  
aus dem Urfaust vor, danach unter anderem auch im erfurter schloss 
stedten. das Publikum war von form und sprache überwältigt. 
Goethe wurde später auf fertigstellung des stückes gedrängt, auch 
von friedrich schiller. es existiert nur eine abschrift des Urfaust;  
sie stammt aus dem Besitz von Luise von Göchhausen und enthält 
einige szenen, die später in Faust I eingearbeitet worden sind.  
im Urfaust sind viele Passagen noch in Prosa verfasst, während in Der 
Tragödie erster Teil nur noch die späte szene Trüber Tag. Feld ohne 
verse auskommt. im Urfaust gibt es keine wetten, Mephisto ist mehr 
nebenfigur, faust ist selbständiger … und das stück findet seinen 
Mittelpunkt in der Liebestragödie um Gretchen. 

Goethes urfaust

theater auf sChLoss ettersBurG
Christoph Drobig, Silvia Juliane Reichert, Detlef Heintze,  
Willi Schellenberg und Heike Meyer spielen J. W. von Goethe. 
regie Regine Heintze 
komposition und musik Christoph Theusner und Hans Raths 
bühne und kostüme Fia Blersch
Eine Produktion von Schloss Ettersburg mit Unterstützung  
des Deutschen Nationaltheaters Weimar.

freitag, 25. Mai | 20 uhr|samstag, 2. Juni | 21 uhr|sonntag, 3. Juni | 20 uhr 
Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 28 €

Faust. Frühe Fassung. 

Nach den Handschriften des Hoffräuleins  

Luise von Göchhausen

Christoph Drobig, Jahrgang 1980, hat als schauspieler eine 
vorzügliche ausbildung, spielt auf Berliner Bühnen und ist bereits  
in mehreren filmen zu sehen gewesen, so in Rosa Roth und Der 
Kriminalist. Silvia Juliane Reichert, Jahrgang 1987, absolvierte 2011 
die Berliner schule für schauspiel. Detlef Heintze wurde 1971 festes 
ensemblemitglied am dnt weimar. William Schellenberg, Jahrgang 
1988, zog mit 21 Jahren von Berlin nach weimar, um an der franz- 
Liszt-hochschule Musikwissenschaft zu studieren. seit 2010 spielt 
er regelmäßig im stellwerk weimar. Heike Meyer spielte nach  
dem studium an der Leipziger theaterhochschule in Cottbus, Berlin 
und weimar.  

5756

theater Festival ProgrammFestival Programm theater



ging thieme an das schauspielhaus hamburg, wo er 2000 zum 
schauspieler des Jahres gekürt wurde. am dnt weimar spielte er den 
faust, inszenierte Brechts Baal mit Ben Becker und Margaretha. 
Eddy. Dirty Rich mit hans-Peter Minetti. thieme spielte in unzähligen 
fernsehproduktionen und kinofilmen, hatte große auftritte in ver- 
schiedenen serien, so im Tatort, in Wolffs Revier, Balko und Schimanski. 
im zdf-film Der Mann aus der Pfalz verkörpert er helmut kohl.

das festival schloss ettersburg versteht sich auch als Bühne 
für diejenigen, deren künstlerische karriere am anfang steht.  
Hans Christian Martin, 1986 in zwickau geboren, erhielt im alter von 
fünf Jahren seinen ersten violinunterricht am robert-schumann-
konservatorium, mit neun Jahren zusätzlich klavierunterricht. von 
2006 bis 2010 studierte er an der hochschule für kirchenmusik 
dresden, orgel-Meisterkurse führten ihn in dieser zeit zu olivier Latry 
(Paris) und wolfgang zerer (hamburg). regelmäßig ist er an den 
orgeln der dresdner hauptkirchen zu hören. seit oktober 2010 
studiert er in weimar kirchenmusik. außerdem ist er seit november 
2010 kantor der Jakobskirche weimar.  

nach den Nibelungen von friedrich hebbel im vorjahr steht 
2012 – durchaus als ausblick auf das richard-wagner-Jahr 2013 – 
nietzsches Fall Wagner auf unserem festival-Programm. nietzsche 
schrieb dieses »Musikanten-Problem« im september 1888. wagner 
feiere nur das nichts, die auslöschung, die erlösung, in seiner Musik 
sei auf die verführerischste art gemischt, was die welt am nötigsten 
hätte: das Brutale, das künstliche und das unschuldige (idiotische). 
seine Musik sei ein verderben und ziele »auf die nerven«. nietzsche 
steigert sich im verlauf seiner ausführungen einerseits in »schimpf-
tiraden« und bezeichnet wagner als den größten schauspieler, 
andererseits als ein Genie »ich bin ferne davon, harmlos zuzuschauen, 
wenn dieser décadent uns die Gesundheit verdirbt – und die Musik 
dazu! ist wagner überhaupt ein Mensch? ist er nicht eher eine 
krankheit?«

Thomas Thieme, geboren 1948 in weimar, ist einer der 
bekanntesten deutschen theater- und filmschauspieler. er absolvierte 
die schauspielschule in ost-Berlin. 1984 verließ er die ddr, war zu- 
nächst am schauspiel frankfurt a. M. tätig, es folgte ein engagement 
am Burgtheater in wien, danach gehörte er zum ensemble der 
schaubühne Berlin, wechselte 1998 zurück nach wien. ein Jahr später 

der faLL waGner.  
ein Musikanten-ProBLeM

konzertante LesunG
Thomas Thieme und Hans-Christian Martin (orgel) inszenieren 
Friedrich Nietzsche. Eine Produktion von Schloss Ettersburg.

Pfingstsonntag, 27. Mai | 18 uhr | schlosskirche ettersburg 
eintritt 16 €

ich mache mir eine kleine erleichterung. es ist nicht nur die 
reine Bosheit, wenn ich in dieser schrift Bizet auf kosten 
wagner's lobe. ich bringe unter vielen spässen eine sache vor, 
mit der nicht zu spassen ist. wagnern den rücken zu kehren 
war für mich ein schicksal; irgend etwas nachher wieder gern  
zu haben ein sieg. niemand war vielleicht gefährlicher mit  
der wagnerei verwachsen, niemand hat sich härter gegen sie 
gewehrt, niemand sich mehr gefreut, von ihr los zu sein.  
eine lange Geschichte! « 

friedrich nietzsche

»
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Hans Ulrich Gumbrecht, geboren 1948 in würzburg, ist  
inhaber des Lehrstuhls komparatistik an der stanford university und 
ständiger Gastprofessor an der université de Montréal, am Collège 
de france sowie an der zeppelin university. Gumbrecht studierte 
romanistik, Germanistik, Philosophie und soziologie in deutschland, 
spanien und italien. er promovierte in konstanz bei hans robert Jauß 
und wurde mit 26 Jahren Professor an der universität Bochum. später 
wechselte er an die universität siegen und wurde 1989 nach stanford 
berufen. zuletzt erschienen: California Graffiti. Bilder vom westlichen 
Ende der Welt (2010), Unsere breite Gegenwart (2010), Stimmungen lesen. 
Über eine verdeckte Wirklichkeit der Literatur (201o). 

riskantes denken

PhiLosoPhiCuM sChLoss ettterBurG
Prof. Dr. Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford)
Veranstaltet gemeinsam mit dem Kolleg Friedrich Nietzsche  
der Klassik Stiftung Weimar. 

samstag, 26. Mai | 16 uhr | weißer saal im neuen schloss 
eintritt 9 €

Andreas Schmidt-Schaller, einer der großen deutschen 
schauspieler unserer tage, wurde 1945 in thüringen geboren, wuchs 
in weimar und Gera auf, lebt heute in Berlin. neben seiner theater-
arbeit wurde er durch zahlreiche fernsehrollen bekannt, insbesondere 
als ermittler in krimiserien wie Polizeiruf 110 und soko Leipzig.

Christa wolfs (1929 – 2011) text Stadt der Engel oder The Overcoat 
of Dr. Freud erschien 2010. Christa Wolf erinnert sich in ihrem auto - 
biographischen Buch an eine tiefe krise ihres Lebens, aber entdeckt 
am rande der westlichen welt überraschend eine hoffnung auf 
erlösung. sie verteidigt ihre literarische Position. »ein merkwürdiges, 
ein bemerkenswertes Buch, eine rettung.«

John von Düffel, Jahrgang 1966, wohnt und arbeitet in  
Potsdam. er ist dramaturg des deutschen theaters in Berlin. Goethe 
ruft an erschien 2011 und erzählt die ebenso rasante wie charmante 
Jagd nach dem Geheimnis des erfolgs, nähert sich darin auf geniale 
weise dem schnittpunkt von Lesen und Leben. klug komponiert, 
federleicht, mit einer großen Portion süffisanz. 

Goethe ruft an

LesunG
Andreas Schmidt-Schaller liest Christa Wolf und John von Düffel

donnerstag, 24. Mai | 18 uhr | schlosskirche ettersburg
eintritt 16 €
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Richy Müller, geboren 1955, hing lange der ruf nach, der Bad 
Boy der Branche zu sein. wenn das auch nicht immer ganz abwegig 
gewesen sein mag, gelingt richy Müller im film und auf der Bühne 
eine faszinierende Bandbreite von Charakteren. 1978 spielte er in der 
verfilmung von Die große Flatter die rolle, die ihm den vornamen  
gab. viele filme folgten. oft war der absolvent der schauspielschule 
Bochum im theater zu bewundern. seit 2008 spielt er den Tatort-
kommissar thorsten Lannert, 2011 erhielt er den deutschen filmpreis 
für die beste männliche nebenrolle in Chris kraus’ kinoepos Poll.

»Gebe Gott uns allen, uns trinkern, einen so leichten und so 
schönen tod!«, so endet Joseph roths novelle Die Legende vom heiligen 
Trinker. sie erschien 1939 postum, ende Mai des Jahres war der autor 
einer Lungenentzündung erlegen – rapide verschlimmert durch 
abrupten alkoholentzug. andreas, der trinker, ein Mann von ehre, will 
über die ganze Legende hinweg geliehenes Geld zurückbringen, aber 
kommt nicht dazu, eben weil er trinkt. immer wieder begegnen ihm 
kleine wunder, doch kraft für einen neuen Lebenswandel schöpft er 
aus ihnen nicht. am tresen, einen Pernod ordernd, fällt er um …  

Asfa-Wossen Asserate, geboren 1948 in addis abeba, wurde 
durch sein Buch Manieren (2003) bekannt. er ist ein Großneffe des 
letzten äthiopischen kaisers. Prinz asfa-wossen besuchte die deutsche 
schule in addis abeba, studierte in tübingen und Cambridge Jura, 
volkswirtschaft und Geschichte. 1978 wurde er mit einer arbeit über 
die äthiopischen Geschichte promoviert. während der revolution  
in äthiopien 1974 wurde sein vater hingerichtet und Prinz asserate 
gezwun gen, in deutschland zu bleiben, wo er seitdem lebt. zuletzt 
erschienen Integration oder die Kunst, mit der Gabel zu essen, Ein Prinz 
aus dem Hause David und warum er in Deutschland blieb. asserates 
Buch Manieren, das sich mit deutschen umgangsformen beschäftigt, 
wurde ein Bestseller. eine tübinger anekdote war titelgebend für sein 
Buch Draußen nur Kännchen. als asfa-wossen asserate im Café Pfuderer  
kaffee bestellt: »draußen nur kännchen!«, belehrte ihn eine schöne 
kellnerin – und stieß den äthiopier hinein in die riten unserer kaffee- 
hauskultur. sein Buch ist ein liebevolles kuriositätenkabinett der 
deutschen kultur – lustig, geistreich und interessant. 

auf schloss ettersburg wird er nach der Lesung im Gespräch 
sein mit Hellmut Seemnn, Präsident der klassik stiftung weimar. 

die LeGende voM heiLiGen trinker

LesunG
Richy Müller liest Joseph Roth. Eingerichtet von Gerhard Ahrens. 
Eine Produktion der Stiftung Schloss Neuhardenberg. 

Mittwoch, 30. Mai | 17 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 16 €

draussen nur kännChen

der LiterarisChe saLon  
LesunG und GesPräCh auf sChLoss ettersBurG
Dr. Asfa-Wossen Prinz Asserate zeigt »deutsche Fundstücke«.
Gemeinsam veranstaltet mit dem Collegium Friedrich Nietzsche

dienstag, 29. Mai | 17.30 uhr | weißer saal im neuen schloss
eintritt 9 € 
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Reiner kunze wurde 1933 im erzgebirge als sohn eines Berg- 
arbeiters und einer kettlerin geboren, studierte Philosophie und 
Journalistik in Leipzig. nach konflikten kündigte kunze 1959 seine 
stelle an der universität, ohne seine Promotion beendet zu haben. 
seine ersten Gedichte veröffentlichte er 1953 in der neuen deutschen 
literatur. er arbeitete als hilfsschlosser, lernte 1961 die deutsch-
tschechin elisabeth Littnerova kennen; sie heirateten. 1968 trat kunze 
aus der sed aus. als 1970 im westen deutschlands das kinderbuch 
Der Löwe Leopold erschien, wurde er mit einem ordnungsstrafverfahren 
belegt. 1976 wurde sein Prosaband Die wunderbaren Jahre in der 
Bundesrepublik veröffentlicht. wegen seiner dissidierenden haltung 
wurde kunze aus dem ddr-schriftstellerverband ausgeschlossen. 
1977 reiste er in die Bundesrepublik aus. kunze lebt als freier schrift- 
steller bei Passau. von seiner Lyrik und Prosa erschienen über-
setzungen in 30 sprachen. 

in ettersburg wird er aus seinem Lebenswerk lesen: 50 Jahre 
dichtung. danach ist er im Gespräch mit Wulf kirsten. 

LeBenswerk

LesunG & GesPräCh
Reiner Kunze 
Gemeinsam veranstaltet mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen

donnerstag, 31. Mai | 17.30 uhr | schlosskirche ettersburg
eintritt 9 € 

Ulrich Matthes, einer der ganz großen Charakterschauspieler, 
hat sich mit dem thema nationalsozialismus im film in eindrucks-
vollen Charakterstudien auseinandergesetzt. in oliver hirschbiegels 
Der Untergang, der für den oscar 2005 nominiert war, verkörperte er 
Goebbels, in Der neunte Tag (volker schlöndorff) porträtierte er einen 
im kz dachau inhaftierten Priester, der sich in einem Gewissens-
konflikt entscheiden muss. Matthes, geboren 1959 in Berlin, ist seit 
2004 ensemblemitglied am deutschen theater in Berlin.

Jürg Amann hat die aufzeichnungen, die der kommandant 
des vernichtungslagers auschwitz, rudolf höß, vor seiner hinrichtung 
niederschrieb, zu einem ungeheuerlichen Monolog verdichtet. »höß 
selbst hatte die aufzeichnungen ohne anflug von reue oder auch nur 
einsicht kalt zu Papier gebracht. an die dreihundert eng bedruckte 
seiten waren im dokument daraus geworden. in einem dramatur-
gischen Prozess der strukturierung und der verknappung habe ich sie 
auf ihre essenz hin zugespitzt. nichts ist erfunden, kaum ein wort  
ist hinzugefügt, alles ist durch das gelebte und verwirkte Leben des 
rudolf höß gedeckt«, schreibt der schweizer schriftsteller. 

der koMMandant 

LesunG
Ulrich Matthes liest Jürg Altmann. Eingerichtet von Gerhard Ahrens. 
Eine Produktion der Stiftung Schloss Neuhardenberg.

freitag, 1. Juni | 17 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 16 €
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Dominique Horwitz, geboren 1957 in Paris, zog 1971 mit  
seiner familie nach Berlin. Mit 19 Jahren stand er das erste Mal vor 
einer fernsehkamera, bereits ein Jahr später war er im kino zu 
sehen. ab 1979 folgten vorwiegend theaterengagements: in München, 
hamburg, Berlin. 1989: dieter wedel bringt ihn in das fernsehen  
mit Der große Bellheim, und spätestens 1992 mit Josef vilsmaiers 
Stalin grad ist er international bekannt. seine künstlerische viel- 
seitigkeit beweist horwitz als sänger, der ebenso die Dreigroschen-
oper wie Chansons des großen Jacques Brel interpretiert, und als 
regisseur: jüngst inszenierte er in Meiningen den Sommernachts-
traum und in erfurt den Freischütz.

dominique horwitz liest – nach dem großen erfolg des 
vorjahres – auf schloss ettersburg wieder Märchen von hans Christian  
andersen (1805 – 1875). Mit seinen mehr als 150 fantasievollen 
Märchen bezaubert der dänische dichter Generationen von Lesern. 
andersen war am 24. Juni 1844 das erste Mal auf ettersburg und 
begann – »die abende vergingen gleich einem geistreichen träume« –  
seine Lebensfreundschaft mit erbgroßherzog Carl alexander. er las 
seine Märchen und nannte die abende auf schloss ettersburg ein 
»schönes kapitel in der Geschichte meines Lebens«. 

der standhafte zinnsoLdat

MärChenstunde
Dominique Horwitz liest Hans Christian Andersen.
Eine Produktion von Schloss Ettersburg.

samstag, 2. Juni | 14 uhr | Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 12 € / ermäßigt für kinder bis 12 Jahre 5 €

La Mort des aMants

  
LiederaBend auf sChLoss ettersBurG
Stella Doufexis (mezzosopran) und Daniel Heide (klavier). 
Lieder von Claude Debussy, Ernest Chausson und Louis Vierne.

freitag, 1. Juni | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 26 € 

Stella Doufexis, geborene frankfurterin, war bereits 2011 
bejubelter Gast des Lyrischen Salons auf schloss ettersburg. die 
Mezzosopranistin studierte Gesang an der hochschule der künste 
Berlin, absolvierte Meisterkurse bei aribert reimann und dietrich 
fischer-dieskau. von 1995 bis 1997 war sie festes ensemblemitglied 
am theater heidelberg. es folgten zahlreiche Gastspiele an den 
großen Musikbühnen im in- und ausland. 2005 wurde sie ensemble-
mitglied der komischen oper Berlin, wo sie viele bedeutende 
Partien ihres faches sang. Große Beachtung fand ihre darstellung des 
hamlet in der uraufführung der gleichnamigen oper, komponiert  
von Christian Jost. stella doufexis ist eine weltweit gefragte Lied- und 
konzertsängerin, die auf den festivals von Luzern und Berlin 
gastierte, auf der schubertiade hohenems, dem klavier-festival 
ruhr, dem Jerusalem Chamber-festival, dem Beethoven-fest Bonn, 
dem händel-festival halle … sie gestaltete Liederabende in Barcelona, 
salzburg, Berlin, London, Paris, washington, Moskau und arbeitet  
mit dirigenten wie Claudio abbado, Bernard haitink, zubin Mehta, 
kurt Masur, simon rattle und Carl st. Clair. zu ihrem repertoire 
gehören Lieder von schubert, ravel, scarlatti, Cornelius, schönberg, 
richard strauss und Poulenc. 
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Wally Hase wurde in freiburg / Breisgau geboren. 1986 begann 
sie ihr studium an der hochschule für Musik in stuttgart. 1990 war 
sie stipendiatin der richard-wagner-Gesellschaft Bayreuth. danach 
musizierte sie als Mitglied im karlsruher Ensemble 13 sowie im Bach 
Collegium stuttgart unter helmuth rilling. Bereits mit 22 Jahren wurde 
wally hase soloflötistin der staatskapelle weimar. ihr vielseitiges 
engagement als solistin und kammermusikerin wird durch cd-ein- 
spielungen, fernseh- und rundfunk-Produktionen ergänzt. 2006 
wurde sie mit dem Preis der deutschen schallplattenkritik, 2007 mit 
dem Leopold ausgezeichnet. wally hase ist Professorin an der hoch- 
schule für Musik Franz Liszt.

Sophia Hase studierte an den Musikhochschulen in freiburg 
und karlsruhe. zahlreiche auszeichnungen zeugen von ihrem  
hohen künstlerischen niveau. in ihrer regen kammermusikalischen 
konzerttätigkeit arbeitet sie mit den Berliner Philharmonikern, dem 
sinfonieorchesters des Bayerischen rundfunks, des Metropolitan 
opera house u. v. a. zusammen. sie trat auf bei festspielen in salz- 
burg, new york, Brasilia, essen, stuttgart, Prag, Madrid, Barcelona, 
Brüssel, santa Barbara, rio de Janeiro, sevilla ... sophia hase ist 
Professorin am Conservatorio superior de Música in salamanca. 

Erwin Schulhoff wurde 1894 in Prag geboren. durch eine 
empfehlung dvoráks konnte er mit zehn Jahren ins Prager konserva-
torium eintreten. seine pianistische ausbildung in wien, Leipzig 
und köln verband der kompositorisch frühreife knabe mit studien bei 
Max reger. nach dem ersten weltkrieg, den schulhoff als soldat des 
österreichischen heeres mit handverletzungen und erfrierungen über- 
lebte, wirkte er als klavierlehrer in saarbrücken und als Musiker in 
Berlin. 1924 nach Prag zurückgekehrt, setzte er sich als Pianist für die 
zweite wiener schule ein und unternahm ausgedehnte konzertreisen 
mit werken der avantgarde. schulhoff interessierte sich für alle 
radikalen richtungen der avantgarde, für dadaismus und Jazz. 1933 
wurden seine werke in deutschland als entartete Musik gelistet. 
nach 1939 konnte er – mittlerweile im mährischen ostrau ansässig – 
nur unter einem Pseudonym als Jazz-Pianist überstehen. schulhoff 
vollzog eine künstlerische wende, wandte sich dem Sozialistischen 
Realismus zu. schulhoff erhielt im Mai 1941 die sowjetische staats- 
bürgerschaft, wurde durch die deutsche kriegserklärung Bürger eines 
feindstaates. am 23. Juni 1941 wurde er interniert und in einem Lager 
bei weißenburg / Bayern deportiert, wo er im august 1942 starb.

fLöte & kLavier

eröffnunGskonzert
Wally Hase (flöte) und Sophia Hase (klavier)  
spielen J. S. Bach und Schulhoff 

freitag, 25. Mai | 17 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 16 €

JoHann SEbaStian bacH Partita c-Moll nach bwv 997

ERWin ScHulHoFF Sonate für Flöte und Klavier (1927) 

JoHann SEbaStian bacH Sonate E-Dur bwv 1035  

ERWin ScHulHoFF 2 Arabesken aus op. 29 

JoHann SEbaStian bacH Sonate G-Dur nach bwv 525 
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spätestens seit dem internationalen ard-wettbewerb 2010, 
wo er neben dem 1. Preis auch den Publikumspreis, den oehms-
Classics-sonderpreis sowie den sonderpreis des Münchner kammer-
orchesters erhielt, ist Julian steckel international einer der ge frag- 
testen Cellisten. 1982 in Pirmasens geboren, begann er im alter von 
fünf Jahren mit dem Cellospiel. er studierte bei Gustav rivinius in 
saarbrücken, als einer der letzten schüler von Boris Pergamenschikow 
in Berlin, bei heinrich schiff in wien und zuletzt bei antje weithaas  
in Berlin. vor dem ard-wettbewerb war er bereits Preisträger der 
internationalen wettbewerbe von Paris (Grand Prix Rostropowitsch), 
Berlin (Grand Prix Feuermann) und kronberg (Pablo Casals Competi- 
tion). als solist konzertierte er mit großen europäischen orchestern. 
in der aktuellen saison tritt Julian steckel in der tonhalle zürich, im 
konzerthaus wien, im herkulessaal und Gasteig München, im 
rudolphinum Prag, in der Laeiszhalle hamburg, im konzerthaus Berlin 
auf, wird mit der Philharmonie essen, der tschechischen Philharmonie 
Prag, den st. Petersburger symphonikern, der Belgrader Philharmonie 
und den orchestern der staatstheater Mainz, darmstadt und 
Mannheim zu erleben sein. steckel spielt auf einem instrument von 
urs w. Mächler. 

CeLLo soLo

kaMMerMusik. exkLusiv
Julian Steckel spielt die Suiten für Violoncello solo Nr. 1 in G-Dur 
(bwv 1007), Nr. 3 in C-Dur (bwv 1009) und  
Nr. 6 in D-Dur (bwv 1012) von Johann Sebastian Bach

samstag, 26. Mai | 14 uhr | Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 20 € 

artist in residenCe

reservierung und kontakt  
telefon 03643. 742 84-20 | telefon restaurant 03643. 742 84-10  
telefax 03643. 742 84-46 | e-Mail info @ schlossettersburg. de

» wir wollen künftig öfter hieher kommen …  
hier fühlt man sich groß und frei wie die große 
natur, die man vor augen hat, und wie man  
eigentlich immer sein sollte.« 

Johann wolfgang von Goethe (1827)

vor den toren weimars ist der subtile Charme sorgsam  
renovierter schlossgebäude zu erleben. komfortable Gäste- 
zimmer und eine gehobene Gastronomie laden zum  
verweilen und entspannen ein. rund um das schloss  
lässt sich die ruhige weite des Landschaftsparks genießen. 
verbinden sie kunst und kultur mit einem entspannten 
aufenthalt im historischen ambiente des unesco-welt-
kulturerbes schloss ettersburg. 
ausstattung und Preise unserer zimmer und suiten sowie  
die öffnungszeiten und aktuellen angebote unseres  
restaurants entnehmen sie bitte unserer internetseite  
www.schlossettersburg.de 

Übernachten, Speisen, 
Kultur genießen …
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BaCh, ChoPin und  
die russisChe sPätroMantik

kLavierMatinée aM PfinGstsonntaG
Elena Gurevich spielt J. S. Bach, Chopin,  
Rachmaninoff und Skrjabin

Pfingstsonntag, 27. Mai | 11 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 14 € 

                                                                                                              

deutsChe roMantik 

kLavierMatinée
Elena Gurevich spielt Schubert und Schumann

Pfingstmontag, 28. Mai | 11 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 14 € 

JoHann SEbaStian bacH Französische Ouvertüre bwv 831

SERgEi RacHManinoFF Präludium op. 3 Nr. 2, cis-Moll 

alExandER SKRJabin Etüde op. 2 Nr. 1, cis-Moll

SERgEi RacHManinoFF Etude tableaux op. 33 Nr. 6, es-Moll

alExandER SKRJabin Etüde op. 8 Nr. 12, dis-Moll  

FRédéRic cHoPin Walzer op. 64 Nr. 2, cis-Moll;  

Fantasie impromtu op. 66, cis-Moll; Scherzo Nr. 4, op. 54, E-Dur

FRanz ScHubERt Sonate G-Dur D 894 op. 78

RobERt ScHuMann Carnaval op. 9

Elena Gurevich, geboren als tochter russisch-jüdischer eltern 
in kaliningrad sammelte ihre ersten musikalischen erfahrungen  
bei ihrem vater, dem Chef-dirigenten des orchesters der russischen 
Philharmonie. in sankt Petersburg, Jerusalem und karlsruhe studierte 
sie klavier. elena Gurevich wurde bereits als studentin der rubin 
Musikakademie in Jerusalem mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 
sie war stipendiatin der stiftung america-israel kultur foundation 
Keren Sharet. ein stipendium ermöglichte ihr, das studium als Pianistin 
in deutschland zu vollenden. Bereits während ihres studiums 
arbeitete sie als tutorin für klavierkorrepetition an der Musikhoch-
schule karlsruhe, wo sie eine breites repertoire von kammermusik 
einspielte. sie trat in deutschen konzertsälen als solistin und kammer- 
musikerin auf. sie spielte mit renommierten orchestern. im Jahr 2006 
führte sie das klavierkonzert nr. 1 von sergej rachmaninov mit  
dem kaliningrader symfonieorchester unter der Leitung von arkadij 
feldmann als solistin auf. sie trat auf mehreren Musikfestivals  
auf, unter anderem beim festival van flaanderen in Brügge, bei den 
händel-festspielen in karlsruhe und beim festival israel in Jerusalem. 
sie lebt in München und arbeitet als Pianistin an der Bayerischen 
theaterakademie im Prinzregententheater. 

artist in residence 2012: 
Elena gurevich

Artist in Residence auf Schloss Ettersburg zu sein, heißt einerseits, 

die Festtage künstle risch zu bereichern, bedeutet anderseits,  

das gesamte Festival in seiner Vielfalt zu genießen. die Künstler 

»in Residenz« auf Ettersburg sind Meister der jüngeren generation.

7372

alte und klassische Musik Festival ProgrammFestival Programm alte und klassische Musik



in apulien geboren, wuchs Teodoro Anzellotti in deutschland 
auf, trat früh erfolgreich aus internationalen wettbewerben hervor. 
seit den 1980er Jahren ist er regelmäßiger Gast bei großen festivals 
und wird als solist von führenden orchestern geschätzt. anzellotti 
hat wesentlich zur integration des akkordeons in das klassische 
Musikleben beigetragen. durch neue spieltechniken hat er die klang- 
farben seines instruments erheblich erweitert. Mehr als 300 neue 
werke wurden für anzellotti geschrieben. anzellottis discographie 
umfasst ein werkspektrum, das von scarlatti bis zu John Cage reicht.

in dem von Bach selbst veranlassten erstdruck von 1741 
wurden die Goldberg-Variationen als »Clavier ubung bestehend in 
einer aria mit verschiedenen verænderungen« bezeichnet. Bachs 
Aria, so die namengebende anekdote, sei für den russischen Gesandten 
am dresdner hof, Graf von keyserlingk, verfasst worden. der in 
dessen diensten stehende Cembalist Johann Gottlieb Goldberg, ein 
schüler Bachs, sollte dem Grafen vorspielen. »einst äußerte der Graf 
gegen Bach, daß er gern einige Clavierstücke für seinen Goldberg 
haben möchte, die so sanften und etwas muntern Charakters wären, 
daß er dadurch in seinen schlaflosen nächten ein wenig aufge-
heitert werden könnte.« 

Matthias Wollong, 1968 in Berlin geboren, erhielt mit fünf 
Jahren ersten violinunterricht. 1984 nahm ihn werner scholz in 
seine Meisterklasse auf. er studierte bei tibor varga, arbeitete als 
solist mit dirigenten wie heinz wallberg, adam fischer, rafael 
frühbeck de Burgos, Marek Janowski und sir Colin davis. seit 1999  
ist wollong erster konzertmeister der staatskapelle dresden. zu - 
sätzlich ist er seit 2001 als erster konzertmeister bei den Bayreuther 
fest spielen tätig. als dirigent leitete er tourneen des deutschen 
kammerorchesters und des neuen Berliner kammerorchesters.  
er spielt auf einer violine von andreas Guarneri aus dem Jahre 1676.

Raphael Alpermann studierte an der Berliner Musikhoch-
schule hanns eisler klavier und nahm unterricht im fach Cembalo 
bei Gustav Leonhardt und ton koopman. er gehört der akademie  
für alte Musik Berlin seit ihrer Gründung 1982 an. Bei unzähligen 
konzerten des ensembles war er als solist zu hören. 1995 debütierte 
er bei den Berliner Philharmonikern mit einem konzert von Bach  
und ist seither immer wieder Gast dieses orchesters. er arbeitete 
mit dirigenten wie abbado, rattle und harnoncourt zusammen. 
konzertreisen führten ihn auf fünf kontinente. er spielte in ver- 
schiedensten Besetzungen weit über 100 cd s ein. 

GoLdBerGvariationen

MusikaLisChe soirée
Teodoro Anzellotti (akkordeon) spielt  
Johann Sebastian Bach (bwv 988).

Pfingstmontag, 28. Mai | 14 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 20 €

vioLine & CeMBaLo

PfinGstkonzert
Matthias Wollong (violine) und Raphael Alpermann (cembalo) 
spielen Sonaten von Johann Sebastian Bach

Pfingstsonntag, 27. Mai | 15 uhr | Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 22 €
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zu den attraktionen des ettersburger schlossensembles 
gehört die von den als »thüringer silbermanns« gerühmten Gebrüdern 
Peternell aus seligenthal 1865 hergestellte orgel. Peternell-Orgeln 
zeichnen sich durch klangschöne intonation aus. die ettersburger 
orgel entstand in der Blütezeit der werkstatt. Großartig ist das 
Gehäuse gestaltet, das werk ist klein, aber auf den raum meisterhaft 
abgestimmt. das instrument gehört zu den wichtigen zeugnissen 
hochromantischer orgelbaukunst. da die weimarer kirche st. Peter 
und Paul zur zeit saniert wird, ist der Weimarer Orgelsommer zu  
Gast in ettersburg. zum auftakt spielt Johannes kleinjung. er studierte 
in München und stuttgart kirchenmusik, Chordirigieren und orgel, 
war als kirchenmusiker in nürnberg und München und als kantor 
in Bad hersfeld tätig. 2010 wechselte er als organist und Leiter des 
Bachchors weimar an die weimarer herderkirche.  

auftakt

PfinGstkonzert an der PeterneLL-orGeL
Johannes Kleinjung spielt J. S. Bach, Walther,  
Mendelssohn Bartholdy und Schumann.
Das Eröffnungskonzert des Weimarer Orgelsommers 2012

Pfingstmontag, 28. Mai | 17 uhr | schlosskirche ettersburg
eintritt 12 €

JoHann gotttFRiEd WaltHER Concerto in h-Moll  

nach Antonio Vivaldi 

caRl PHiliPP EManuEl bacH Sonate D-Dur 

FElix MEndElSSoHn baRtHoldy Sonate Nr. 5  

RobERt ScHuMann Aus den Skizzen und Studien für Pedalflügel

die Musiker des isenburg Quartetts, alle Mitglieder des 
weltberühmten Ensemble Modern und deren akademie, musizieren 
seit langem national und international in konzerten und auf 
festivals. das Quartett setzt unbekanntes neben Bewährtes, zeigt 
neben den werken der klassik ebenso die Moderne und die avant-
garde, sucht zusammenhänge zwischen verschiedenen kunstgattungen 
wie Musik, Malerei, film und tanz, präsentiert kunst-räume.  
die Musiker treten mit künstlern aller Musikrichtungen auf. der Blick 
auf die wurzeln der eigenen kultur ist ausgangspunkt, ästhetische 
offenheit ist Programm der Musiker. das isenburger schloss in offen- 
bach, eines der bedeutendsten werke der deutschen renaissance, 
gab dem Quartett seinen namen. auch wenn in ettersburg neben Cage  
Bach, Mendelssohn und Beethoven auf dem Programm stehen, so  
ist die interpretation doch eine ganz »moderne«.  

kontraPunktus

Grosse soirée
Das Isenburg Streichquartett (Mitglieder des Ensemble Modern)
spielt J. S. Bach, Mendelssohn Bartholdy, Cage und Beethoven

samstag, 2. Juni | 16 uhr | Gewehrsaal im alten schloss
eintritt 20 €

JoHann SEbaStian bacH Kunst der Fuge – Kontrapunktus 1 und 4

FElix MEndElSSoHn baRtHoldy Streichquartett op. 13 in a-Moll

JoHn cagE Streichquartett in 4 Sätzen 

ludWig Van bEEtHoVEn Große Fuge
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Mariam batsashvili wurde 1993 in tiflis / Georgien geboren 
und gab bereits als elfjährige ein konzert in österreich. zwei Jahre 
später trat sie als solistin beim internationalen festival Moscow 
Meets friends in der russischen hauptstadt auf erspielte sich 2008 
den förderpreis des internationalen wettbewerbs für Junge Pianisten 
in ettlingen. 2009 gewann sie den Grand Prix beim internationalen 
klavierwettbewerb Die Goldene Taste in frankfurt, gab solokonzerte in 
stuttgart und ingolstadt, im Mai 2010 konzertierte sie anlässlich 
von feierlichkeiten zum unabhängigkeitstag Georgiens in kapstadt. 
Mit nur 17 Jahren wurde sie beim internationalen franz-Liszt-wett-
bewerb für Junge Pianisten mit dem 1. Preis ausgezeichnet, sie erzielte 
zudem zwei sonderpreise, u. a. für die beste interpretation eines 
werkes von franz Liszt. Mariam Batsashvili studiert seit oktober 2011 
an der hochschule für Musik Franz Liszt weimar.  

aPPassionata

kLavierMatinée
Mariam Batsashivili spielt J. S. Bach, Beethoven, Liszt und Chopin.
Veranstaltet als Teil des Kosmos Klavier Weimar 2012.

samstag, 2. Juni | 11 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 14 €

J. S. bacH Präludium und Fuge b-Moll bwv 867 und d-Moll bwv 851

ludWig Van bEEtHoVEn Sonate f-Moll op. 57 »Appassionata« 

FRanz liSzt »Mazeppa«, Nr. 4 der Etudes d’exécution trans- 

cendendante; »Dante-Sonate« aus den Années de pèlerinage. Italie 

FRédéRic cHoPin Polonaise A-Dur

Julian Gorus, geboren 1978 im bulgarischen varna, studierte 
zunächst in seiner heimatstadt bei elisaveta stoyanova, anschließend 
am Mainzer Peter-Cornelius-konservatorium, in Bremen, würzburg 
und 2006 bis 2008 in weimar. seine wettbewerbserfolge: 1. Preis,  
Publikumspreis und mehrere förderprämien beim internationalen 
Bremer klavierwettbewerb sowie 1. Preis und Publikumspreis beim 
4. internationalen franz-Liszt-klavierwettbewerb weimar. wichtige 
stationen seiner konzerttätigkeit sind das Bonner Beethovenfest, das 
festival Varna Summer, der deutschlandsberger Musikfrühling und 
das Gina Bachauer Festival salt Lake City. 2011 brillierte Gorus mit einer 
einspielung des zyklus Années de Pèlerinages von Liszt.  

PreisträGerkonzert 

kLavierMatinée
Julian Gorus spielt Beethoven, Schubert und Liszt.  
Veranstaltet als Teil des Kosmos Klavier Weimar 2012.

sonntag, 3. Juni | 11 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 14 €

ludWig Van bEEtHoVEn Sonate d-Moll op. 31 Nr. 2

FRanz ScHubERt 3 Impromptus aus dem Nachlass D 946 

FRanz liSzt Années de Pèlerinage, Italie (Auswahl)
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Rolf-Dieter Arens studierte in Leipzig klavier und kammer-
musik. neben der pianistischen Laufbahn als international gefragter 
solist und kammermusiker pflegte er stets die pädagogische 
tätigkeit: in weimar und Leipzig, bei Meisterkursen, als Juror bei 
internationalen wettbewerben. 1982 erhielt er den kunstpreis der 
ddr, 1982 bis 1991 wirkte er als solist des Berliner sinfonie-orchesters. 
seit 1986 war arens Professor für klavier an der weimarer Musik-
hochschule, von 2001 bis 2010 deren rektor, und auch als Musik-
organisator hat er sich verdient gemacht, so als vorsitzender des 
internationalen franz-Liszt-klavierwettbewerbs weimar-Bayreuth, 
als künstlerischer Leiter des Liszt-festivals sowie als kuratoriums-
vorsitzender der neuen Liszt stiftung. er ist heute Präsident der 
kultur stiftung Leipzig. 

Jürnjakob Timm ist seit 1973 erster solocellist des Gewand-
hausorchesters und Mitglied des Gewandhaus-Quartetts. timm trat 
mit vielen orchestern in europa, Japan und amerika auf. Musik-
festivals wie Prager frühling, Brahms-festival in Granada, schleswig-
holstein Musik festival und ann-arbor-Musikwochen verpflichteten 
ihn für konzerte. 1988 wurde timm zum honorarprofessor an der 
Musikhochschule Leipzig ernannt. 1993 wurde er als solocellist in 
das orchester der Bayreuther festspiele berufen.

Sebastian breuninger ist seit 2001 erster konzertmeister des 
Gewandhausorchesters Leipzig. nach studien bei Max speermann, 
rosa fain und thomas Brandis wurde er mit 21 Jahren Mitglied der 
Berliner Philharmoniker und wechselte nach drei Jahren als erster 
konzertmeister zum deutschen symphonie-orchester Berlin. er ist 
Preisträger verschiedener solo- und kammermusikwettbewerbe,  
u. a. des Preises der stiftung Mozarteum beim internationalen Mozart- 
wettbewerb salzburg 1999. neben seiner konzerttätigkeit unter-
richtet er seit 2004 auch an der hochschule für Musik felix Mendels-
sohn Bartholdy Leipzig. 

arens und freunde 

kaMMerkonzert 
Rolf-Dieter Arens (klavier), Sebastian Breuninger (violine) und 
Jürnjakob Timm (cello) spielen J. S. Bach, Liszt und Mendelssohn 
Bartholdy. Veranstaltet als Teil des Kosmos Klavier Weimar 2012.

sonntag, 3. Juni | 15 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 20 €

JoHann SEbaStian bacH Chaconne d-Moll bwv 1004 / V in der  

Bearbeitung von Felix Mendelssohn Bartholdy für Violine und Klavier

FRanz liSzt Romance oubliée für Violine und Klavier;  

Die Zelle in Nonnenwerth für Violoncello und Klavier 

JoHann SEbaStian bacH Sonate für Violoncello und Klavier  

Nr. 2 D-Dur bwv 1028

FElix MEndElSSoHn baRtHoldy Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66
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schon ihr name ist Musik. und wer Aziza Mustafa Zadeh am  
flügel erlebt, wird es nicht vergessen. sie lebt ihre kunst. wie von 
einer höheren Macht geführt, gleiten ihre finger über die tastatur. 
dazu singt sie mit kräftigem timbre und lupenreinem tonwechsel 
Phantasiekoloraturen, geheimnisvolle orientalische Melodien und –  
in ihrem neuesten Programm Contrasts – große arien aus der welt  
der italienischen oper. aziza Mustafa zadeh wurde in der aserbaid-
schanischen hauptstadt Baku geboren. ihr vater war Pianist und 
komponist und begann schon in den 1960er Jahren, den Mugam, die 
traditionelle Musik aserbaidschans, mit dem Jazz zu verschmelzen. 
aziza trat das erbe ihres früh verstorbenen vaters an. ihr gelang es,  
diese musikalische verbindung zur Meisterschaft zu führen und 
international bekanntzumachen. die Musik von aziza Mustafa zadeh 
ist mit nichts zu vergleichen, sie bildet eine eigene kategorie. ihre 
technische und gestalterische Brillanz erlaubt ihr eine musikalische 
welt- und zeitreise ohnegleichen. kaum eine Gattung, die bei ihr 
nicht aufscheint: die orientalische heimat, der klassische Jazz, die 
große Literatur des Pianos und die welt der italienischen oper,  
alles bildet ein musikalisches weltreich, in dem aziza Mustafa zadeh 
die unumstrittene herrscherin ist. 

Contrasts 

konzert. exkLusiv
Aziza Mustafa Zadeh

Pfingstmontag, 28. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €

das bernewitz Trio besteht, anders als zu erwarten, meistens 
aus fünf Personen und, anders als zu erwarten, erleben die Besucher 
kein Jazz konzert im üblichen sinne. Gegründet vom Gitarristen 
Christoph Bernewitz, spielen sich Matthias eichhorn am kontrabass 
und Jan roth am schlagzeug in musikalische welten, die vorher nur 
unklar umrissen werden. natürlich gibt es songs, leichtfüssige und 
tiefgründige, mit und ohne vocals. die songs, die durch verschiedene 
Genres fließen, dienen jedoch nur als Gerüst, als ausgangspunkt, 
von dem aus improvisiert wird, abgeschweift wird. die vorgetragenen 
und gesungenen texte stammen übrigens von thomas hübner, der, 
auch bekannt als Clueso, sich hier in einer etwas andern rolle wieder 
findet. er ist nicht wie üblicherweise der frontmann, sondern ein 
vokalist, der singt und rappt und spricht oder einfach nur dasitzt. 
»alles, was in diesen konzerten geschieht, jede note ist ein 
Geschenk«, sagt Clueso selber. ein Geschenk ist auch Paul Brody, der 
das trio schliesslich zum Quintett erweitert und schon durch  
seine bloße anwesenheit bereichert. der trompeter ist ein zauberer, 
ein Clown, der mit und durch sein instrument spricht. ein konzert 
mit dem fünf Mann starken Bernewitz trio ist ein ganz nahes erlebnis 
und gleichzeitig eine reise durch Musik und Poesie. 

Bernewitz trio featurinG PauL Brody 

CLuBkonzert. exkLusiv 
Christoph Bernewitz (gitarre), Matthias Eichhorn (kontra-
bass), Jan Roth (schlagzeug), Thomas Hübner aka. Clueso 
(vocals) und Paul Brody (trompete)

donnerstag, 24. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 48 €
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es ist die rastlosigkeit, die sie antreibt, das Gefühl, niemals 
anzukommen und trotzdem ständig da zu sein. der Glaube, sich 
erstmal verlieren zu müssen, um sich irgendwann finden zu können. 
im Leben von Y’akoto ist genau diese rastlosigkeit das Motiv ihres 
wirkens, der ursprung ihrer Musik und letztlich wohl auch der Grund 
dafür, warum ihrer stimme so viel mehr tiefe, erfahrung und Leben 
innewohnt, als einer sängerin von 24 Jahren unter normalen 
umständen eigentlich zustünde. ihr debütalbum Babyblues ist eine 
großartige sammlung von tiefen songs, die sie allesamt selbst 
geschrieben und komponiert hat und die im Laufe der letzten zwei 
Jahre in zusammenarbeit mit Mocky, haze und dem Produzenten-
team kahedi (Max herre, samon kawamura und roberto di Gioia) 
entstanden sind. y’akoto tritt mit ihrer Musik in die großen fuß-
stapfen solcher künstler wie Billie holiday, nina simone und erykah 
Badu und schafft es mühelos, große Gefühle in kleine Geschichten  
zu verpacken, die Begebenheiten eines einzelnen zu einer angelegen-
heit von vielen zu machen. 

BaBy BLues 

CLuBkonzert 
Y’akoto und Band

Pfingstsonntag, 27. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €

die unvergleichliche stimme von Jessica Gall moduliert den 
schall in einer neuen form. 2010 hat die sängerin, geboren 1980 in 
Berlin, das album Little Big Soul abgeschlossen, das der nachfolger 
ihres erfolgreichen debüts Just Like You ist und 2011 auf schloss 
ettersburg zu hören war. die Presse bejubelt damals »ein starkes, 
selbstbewusstes, expressives album« und hält Gall für »zeitlos, 
elegant, individuell«. ist ihr debütalbum noch von Coversongs ge  - 
prägt, hat sie sich mittlerweile mit ihrer Band und ihrem Produzenten 
robert Matt einen neuen klangkosmos geschaffen: Jessica Gall ist 
noch präsenter geworden, beansprucht mehr raum für sich und stellt 
ihr tiefes und warmes timbre noch deutlicher heraus. sie flirtet mit 
dem Pop, grast diebisch in Country Gefilden und taucht hinab in die 
welt der nachtclubs. die Musik hat ein klares Gesicht bekommen, 
hat leichte und tiefe Momente, strahlt eine wunderbare ruhe aus. 
diese ruhe bringt die sängerin mit umwerfender Präsenz auch  
auf die Bühne. Jessica Gall arbeitet an einem neuen album, das im 
sommer 2012 erscheinen soll. einige der neuen songs werden am  
26. Mai auf schloss ettersburg zu hören sein. 

BaCk to you 

CLuBkonzert
Jessica Gall  
und: Robert Matt (piano), Johannes Feige (guitars),  
Björn Werra (bass), Martell Beigang (drums)

samstag, 26. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €
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die Berlinerin kitty Hoff gilt als erneuerin des deutschen 
Pop chansons: intelligent kombiniert sie Bossa nova, Jazz, Pop und  
swing zu einem originellen Mix, mit dem sie weit aus der deut  schen 
Musikszene herausragt. nach ihrem studium in Gesang, schau spiel, 
tanz in wien und essen zieht es sie nach Berlin. dort wird sie 
zwei  malige Preisträgerin im Bundeswettbewerb Gesang Berlin, nimmt 
Meisterkurse (u. a. bei Gisela May) und trifft fabelhafte Musiker,  
die unter dem namen forêt noire die Band der künstlerin stellen. 
das debüt-album Rauschen 2005 zieht ein ebensolches in den 
feuilletons nach sich, und in den folgenden Jahren wird »La hoff« mit 
Preisen nahezu überhäuft. Mit dem zweitling Blick Ins Tal (2007)  
stellt sie ihr breites musikalisches vokabular erneut unter Beweis. 
dabei unterstreicht die »annett Louisan für erwachsene«, dass wohl 
niemand so literarisch gewitzte texte schreibt wie sie. als erster 
deutscher female act bei Blue note Germany / emi erscheint 2009 
ihr album Zuhause. unter dem titel Curiose Geschichten veröffent-
lichte kitty hoff ihr viertes album. Musikalisch beschreitet sie neue 
wege und bringt die Kinderszenen robert schumanns zum swingen. 

Curiose GesChiChten 

CLuBkonzert
Kitty Hoff & Forêt-Noire
Gemeinsam veranstaltet mit Radio Lotte Weimar.

Mittwoch, 30. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €

der echo Jazz war 2010 eine verdiente und überfällige 
auszeichnung für die deutsch-französische sängerin und komponistin 
Céline Rudolph. sie ist eine Meisterin im erzeugen von stimmungen 
und führt, getragen von brasilianischen und afrikanischen rhythmen, 
den Jazz-Gesang so natürlich wie gekonnt in neue dimensionen.  
von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert, fasziniert Céline 
rudolph mit melodiereicher Gesangskunst. sie studierte Jazzgesang 
und -komposition an der hochschule der künste Berlin und gründete 
1990 ihre erste Band. die folgenden Jahre brachten sie mit inter-
nationalen Musikergrößen zusammen, darunter Lee konitz und 
Bobby Mcferrin. 2007 nahm sie mit dem brasilianischen Musiker und 
Produzenten rodolfo stroeter das album Brazaventure auf, und nun 
gibt es Lieder des großen französischen Chansonniers henri salvador, 
deren texte sie selbst ins deutsche übertragen hat. sie erzählen  
von frivolen sehnsüchten, vom reisen und von einem zuhause, das 
überall und nirgends ist. die eifersucht kommt ungebeten ins  
haus der Liebe und bringt viele Gäste mit: den zweifel, den verrat,  
die Bitterkeit. so lebensklug und wahr kann ein Lied sein, wenn  
man es singt wie Céline rudolph, die mühelos sprach- und klang- 
räume durchwandert. 

saLvador 

CLuBkonzert 
Céline Rudolph  
und: Rüdiger Caruso Krause (guitar), Helio Alves (piano),  
Rodolfo Stroeter (bass), Ricardo Mosca (drums)

dienstag, 29. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €
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tickets für das Festival Schloss Ettersburg
erhalten sie
  
in allen vorverkaufsstellen des  
ticketshop thüringen 
www. ticketshop-thueringen. de

und in folgenden verkaufsstellen:

  tourist-information weimar
Markt 10 | 99423 weimar | telefon 03643. 745 - 0

  erfurt tourismus und Marketing Gmbh
Benediktsplatz 1 | 99084 erfurt | telefon 0361. 66 40 - 100

 Jena tourist-information
Markt 16 | 07743 Jena | telefon 03641. 49 - 80 51

  tourist information thüringen
willy-Brandt-Platz 1 | 99084 erfurt | telefon 0361. 37 42 - 0

  welcome Center (im atrium, 1. og)
friedensstr. 1 | 99423 weimar | telefon 03643. 745 - 0

  Ginkgo | inhaberin andrea schmidt
wagnergasse 2 | 99423 weimar | telefon 03643. 90 85 36

  deutsches nationaltheater und staatskapelle  
weimar Gmbh – staatstheater thüringen
theaterplatz 2 | 99423 weimar | telefon 03643. 755 - 334

                                                                                                              

karten für den Schlossball, das Philosophicum und Führungen 
erhalten sie ausschließlich über:
SchloSS EttErSburg am schloss 1 | 99439 ettersburg
telefon 03643. 742 84-20 | e-Mail info @ schlossettersburg. de  
www. schlossettersburg. de

tickets

Marie biermann, 1980 in hamburg geboren, besang schon als 
einjährige eine schallplatte mit ihrem vater wolf Biermann und 
übte sich auch in den folgenden Jahren mehr an Brecht, Brassens und 
Billie holiday als an kinderliedern. seit Jahren steht sie mit »dem 
sex-appeal einer Monroe« auf der Bühne: nun mit Liedern ihres vaters.  
Lieder von der sehnsucht, der Lust und der Liebe, dem hafen und 
dem alkohol. Begleitet wird Marie Biermann am klavier von siegfried 
Gerlich, der sonst mit eva-Maria hagen auftritt. ausdrucksstarker 
sprechgesang, kraftvoll, ein bisschen verrucht … – es ist nicht leicht, 
als eine Biermann auf der Bühne zu stehen. aber Marie hat auch 
Glück, dass ihr vater diese Lieder geschrieben hat, aus denen sie nun 
schöpfen kann. sie macht sie sich auf ihre weise zu eigen und gibt 
uns das heilsame Gefühl, dass es etwas gibt, das der verlorenen Liebe 
ihre bittere dominanz nimmt. herrlich keck, krakeelend, dann  
mit kleinster Mädchenstimme singt sie von Männern und frauen, 
Matrosen und huren, einsamkeit und donnerndem Leben, dass es 
eine wahre Lust ist. so sollte ein Chanson-abend sein: witzig, kreativ, 
verrucht, verführerisch, erotisch – und immer charmant. 

voM donnernden LeBen.  
Lieder üBer sehnsuCht, Lust und hafen 

CLuBkonzert 
Marie Biermann und Siegfried Gerlich (piano)

donnerstag, 31. Mai | 20 uhr | Gewehrsaal im alten schloss 
eintritt 24 €
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Partner und Sponsoren

                                                                                                              
sponsoren des festivals pfingsten 2012:

                                                                                                              
veranstaltungspartner:
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üBernaChtunG
schloss ettersburg verfügt über 23 zimmer, 1 Juniorsuite,  
4 größere suiten, alle mit tv, dusche, pc-anschluss,  
kostenfreiem wlan. 
ausstattung und Preise unserer zimmer und suiten sowie  
die öffnungszeiten und aktuellen angebote unseres  
restaurants entnehmen sie bitte unserer internetseite  
www.schlossettersburg.de

anfrage und reservierung unter telefon o3643. 742 84-10

anfahrt 
Mit auto und reisebus von der autobahn a 4 kommend  
erreichen sie schloss ettersburg wie folgt:

 verlassen sie die a4 an der abfahrt Nohra /  Weimar-West 
und fahren sie auf der B 7 in richtung weimar.
 folgen sie ab weimar auf der umgehungsstraße  

(B 7 und B 85) der ausschilderung Jena.
 Biegen sie an der dritten ampelkreuzung links ab, dem 

wegweiser Sömmerda und Gedenkstätte Buchenwald folgend.
 Biegen sie am obelisken nicht links ab, sondern fahren  

sie geradeaus weiter: an der ettersberg-siedlung und der 
straße zum Pflegeheim vorbei. 
 schließlich biegen sie, der ausschilderung Schloss  

Ettersburg / Parkplatz folgend, links ab. der Parkplatz befindet 
sich kurz nach dem ort auf der rechten seite.

wenn sie über die B 7 aus richtung Jena kommen, fahren sie 
durch die stadt weimar, entweder über die ettersburger  
straße oder von der umgehungsstraße hinter schöndorf rechts 
richtung sömmerda. 

informationen

B 7

B 85

B 85

ettersberg- 
siedlung  

weimar

Jena

dresden

söm
m

erda

                                                                                                              
iMPressuM und BiLdnaChweis
veranstalter Bildungswerk bau hessen-thüringen e. v.
programm dr. Peter krause, direktor schloss ettersburg 
gestaltung Papenfuss | atelier für Gestaltung, weimar
fotos von schloss ettersburg Maik schuck, axel Clemens und 
Papenfuss | atelier für Gestaltung, weimar
fotos der künstler Markus Jans (titel, s. 65), Maik schuck (s. 41, 78), 
Josep Molina (s. 44)Bernd wannenmacher / fu Berlin (s. 49),  
arian wichmann (s. 57), Mathias Bothor (s. 60, 63), Gaby Gerster (s. 62)
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Bildungswerk bau hessen-thüringen e. v.

SchloSS EttErSburg am schloss 1 | 99439 ettersburg
telefon 03643. 742 84-20 | restaurant 03643. 742 84-10
info @ schlossettersburg. de | www. schlossettersburg. de


