
sucht haben, bis sie die perfekte gefun-
den hatten. Und daraus haben sie ein
wunderschönes Musikstück geschaffen
(„Ich muoz klagen“).

Sie sind auf Projekte für historische Prä-
sentationen spezialisiert. Was ist für Sie
wichtig beim Versuch, Menschen des 21.
Jahrhunderts für die Vergangenheit zu in-
teressieren?
Wichtig ist mir bei meiner Arbeit vor
allem die Informationsvermittlung. Ich
glaube, jede wissenschaftliche Er-
kenntnis ist nur dann wirklich wert-
voll, wenn sie einem größeren Publi-
kum vermittelt wird. Die Herausfor-
derung meiner Arbeit besteht darin,
Fachleute und nicht-spezialisiertes
Publikum gleichermaßen zufrieden-
stellend zu informieren. Am Westgie-
bel des Alten Museums in Berlin findet
sich eine Inschrift: „Artem non odit ni-
si ignarus“, zu deutsch: „Nur der Un-
wissende hasst/verachtet die Kunst“ –
das trifft ziemlich genau meine Über-
zeugung.

Haben uns die mittelalterlichen Poeten
überhaupt noch etwas zu sagen?
Aus dem Mittelalter sind in erster Linie
kirchliche Bücher überliefert, Gebet-

bücher, Psalter, Ordenregeln etc.
oder Chroniken – beides in der Regel
auf Latein. So sind die Verse der
Minnesänger ein seltenes Zeitdoku-
ment, durch das wir unheimlich viel
über die Gesellschaft erfahren. Und
zwar über einen Bereich, der sich
nicht mit Kaiserkrönungen, Kriegen

oder sonstigen großen historischen
Ereignissen beschäftigt, die in den
Chroniken zu finden ist, sondern mit
dem Alltag. Wir lernen die Sprache
kennen, das Mittelhochdeutsche, und
das gleich in verschiedenen Dialekten.

Und wir erfahren auch etwas über
Alltagssorgen. Wenn die Sänger, allen
voran Walther von der Vogelweide,

fert, aber die Musik der Capella gibt
auf jeden Fall eine sehr gute und sehr
schöne Vorstellung, zumal die Capella
mit Anke und Andreas Spindler zwei
Mitglieder hat, die die Stücke intensiv
und urteilssicher recherchieren.

Ein Beispiel: ich hat-
te zur Verbildli-
chung des Sänger-
lebens Passagen
aus einem Stück
des Tannhäuser
gewählt, zu
dem die beiden
so lang nach ei-
ner Melodie ge-

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

WINFRIED SCHLEYER

Herr Walther von der Vogel-
weide, wie er nachdenklich
auf einem Steine sitzt, die
Beine übereinander ge-

schlagen, die Hand an der Wange, fehl-
te früher in keinem Schulbuch. Wie es
aber klang, wenn er minniglich sang,
konnte sich fast niemand vorstellen.
Inzwischen liegt das Mittelalter noch
weiter zurück. Vielleicht ist es deswe-
gen wieder interessant geworden. Gro-
ße Ausstellungen ziehen Massen an. So
2006 in Magdeburg. Dort wurde die
Zeit vor 800 Jahren dem Publikum
auch akustisch näher gebracht – durch
die Capella Antiqua Bambergensis und
ein Musik-Hörspiel zur Großen Hei-
delberger Liederhandschrift, dem so
genannten Codex Manesse, dem das
später populäre posthume Porträt Wal-
thers entnommen war. Geschrieben hat
das Hörspiel Birge Tetzner. Ihr stellen
wir im Vorfeld der Bamberger Auffüh-
rung ein paar Fragen.

Zur Europaratsausstellung „Heilige Rö-
mische Reich“ 2006 in Magdeburg haben
Sie zusammen mit der Capella Antiqua
Bambergensis ein Musikhörspiel über den
Codex Manesse entwickelt. Was hat Sie
an dieser Aufgabe gereizt?
Birge Tetzner: Das Musik-Hörspiel
über den Codex Manesse bot die Mög-
lichkeit, ein Zeitfenster zu öffnen.
„Codex Manesse“ – das haben viele
schon mal gehört, aber wissen dann oft
nicht weiter. Wenn sie das Bildnis Wal-
thers von der Vogelweide sehen, oder
gar die Anfangszeilen seiner Verse hö-
ren, heißt es: „Ach so, ja, das…“.
Hier anzusetzen und das The-
ma, die Zeit, die Kultur zu be-
leuchten, wie das alles ent-
standen ist, aber auch, wie
sich die Forschung ei-
nem solchen Thema
nähert, welchen ideel-
len Wert es hat – das
hat großen Spaß
gemacht.

Die Musik
der Capella
Antiqua
Bamber-
gensis
bringt die
Ge-
schichte
dann in
idealer Weise
zum Klingen.
Natürlich kann
niemand mehr re-
konstruieren, wie
die Lieder genau ge-
klungen haben – es gab
eben noch keine Aufnah-
men, und Noten sind nur
sehr begrenzt überlie-

ihren Förderern und Auftraggebern
„nach dem Mund singen“, ihre Groß-
zügigkeit betonen und die Politik derer
loben, die sie finanziell unterstützen,
dann zeugt das zum einen von der Ab-
hängigkeit der Sänger gegenüber ihren
Mäzenen – wenn sie ihnen übel nachre-
den, werden sie sie sicher nicht länger
unterstützen. Zum anderen ist es eine
Form von Politik oder von Wahlkampf,
die durch die Auftraggeber vorgegeben
war. Walther von der Vogelweide hat
zwei heftige Gegenspieler im Wechsel
über alle Maßen gelobt – das war sicher
nicht seine eigene Meinung, er hat da-
mit schlicht seinen Lebensunterhalt fi-
nanziert. Das zeugt von gesellschaftli-
chen Zwängen, die in keiner Chronik
notiert wurden, und die in bestimmten
Bereichen unserer heutigen Gesell-
schaft sehr aktuell sein können.

Musiker und Sprecher sind vermutlich
von unterschiedlichen Voraussetzungen
aus an die Realisierung des Hörspiels ge-
gangen. War die Zusammenarbeit bei der
Produktion der Doppel-CD schwierig?
Nein. Im Gegenteil. Die Sprecher sind
ja alle professionelle Sprecher und den
Umgang mit komplexen Texten ge-
wohnt. Die größte Herausforderung
ging da sicher an Jan Burdinski mit der
Rezitation der mittelhochdeutschen
Texte, was er hervorragend gemacht
hat. Aber auch das Kernteam, also die
Capella Antiqua Bambergensis, Rupert
Schellenberger als Aufnahmeleiter und
Sounddesigner und ich, wir haben uns
prima ergänzt. Wir waren uns bei der
Musikauswahl schnell einig und darin,
wie Musik und Text miteinander ver-
knüpft werden.

Worin unterscheidet sich die CD-Version
von einer Live-Aufführung wie am 3. Ok-
tober auf dem Bamberger Michelsberg?
Die Aufführung am 3. Oktober richtet
sich ziemlich genau nach dem Ablauf
des Hörspiels. Allerdings wird die auf

der CD von verschiedenen Spre-
chern eingesprochene neuhoch-
deutsche Übersetzung der Zitate
bei der Aufführung live gespro-
chen, von Christian Brückner
und von mir. Die mittelhoch-
deutschen Zitate wird Jan
Burdinski wie auf der CD in
seiner unvergleichlich fri-
schen Weise vortragen.
Das Einspielen von Ge-
räuschen sorgt für die In-
szenierung der Lesung.
Musik und Text sind
natürlich live.

Haben Sie eher gute
oder schlechte Erin-
nerungen an Ihre
Bamberger Studi-
enzeit?
Natürlich gute!
Bamberg ist

zum Studieren eine wunderbare Stadt.
Durch die übersichtliche Anzahl von
Studierenden bildet sich an den Lehr-
stühlen schnell ein fast familiäres Ver-
hältnis, die Professoren kennen ihre
Studenten und können sie so auch gut
betreuen.

Wie sind Sie auf die Idee zur Gründung
Ihres Unternehmens „audio Konzept“ ge-
kommen?
Mir macht es Spaß, mich in Themen
einzuarbeiten und fachspezifisches
Wissen einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen. Durch mein
Kunstgeschichte-Studium wurde ich
quasi im Sehen geschult, und ich emp-
fand es eben angenehmer, das Objekt
oder Exponat betrachten zu können,
während ich die erklärende Informati-
on erhalte. Und so sind für mich Hör-
texte zum idealen Medium geworden.
Was nicht heißt, dass ich nicht auch
gern fürs Lesen schreibe.

Was ist der Vorteil des Einsatzes moderner
Medien bei der Wissensvermittlung?
Ich glaube, Menschen rezipieren Infor-
mationen auf unterschiedlichste Weise.
Einige lesen gern, andere hören, wie-
der andere benötigen zum guten Ver-
ständnis Bilder. Moderne Medien bie-
ten einfach ein „Mehr“ an Möglichkei-
ten. Dazu kommt, dass unsere Zeit
durch Internet, Mobiltelefon und
iPods immer schnelllebiger wird, und
so bietet z.B. ein podcast die Möglich-
keit, sich auf dem Weg zur Arbeit ein
paar gezielt ausgewählte Interviews
oder Radiobeiträge anhören zu kön-
nen. Der Vorteil moderner Medien ist,
dass man den Menschen den Zugang
zur Information sehr leicht machen
kann. Für welches Medium sie sich
entscheiden, bleibt ihnen überlassen.

Fällt Ihnen ein Argument ein, mit dem
sich die Leute zum Besuch der Auffüh-
rung in St. Michael verlocken lassen?
Was auf einer CD so einfach scheint,
nämlich viele Beteiligte eines Projektes
auf eine Scheibe zu bekommen, ist in
der Realität sehr schwierig. Einige der
Mitwirkenden haben sich untereinan-
der noch nie gesehen. Und auch die
Aufführung findet mit nicht weniger
als sechs Musikern und drei Sprechern
statt, darunter Christian Brückner und
Jan Burdinski. Es erfordert eine lange
Vorlaufzeit, um dieses Projekt live auf
die Beine zu stellen, deshalb gibt es
schon allein aus organisatorischen
Gründen nur sehr wenig Gelegenhei-
ten, einer Aufführung beizuwohnen.

Und dann handelt es sich ja um die
Verbindung von inszenierter Lesung
und Konzert. Zu den Textpassagen
wird es also noch Einspielungen von
Geräuschen und Spielszenen geben,
die die Texte gestalten – sozusagen ein
live-Hörspiel. Und das ist, denke ich,
sehr sehenswert.

PROJEKT Birge Tetzner
hat ein Hörspiel zum
Codex Manesse
produziert. In Bamberg
wird es am 3. Oktober
mit der Capella Antiqua
aufgeführt.
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Biografie Birge Tetzner, 1970 in Wiesba-
den geboren, studierte in Karlsruhe und
Bamberg Kunstgeschichte, Bauforschung,
Kommunikations- und Literaturwissen-
schaften. Bereits während ihres Studiums
war sie als freie Radiojournalistin, Redak-
teurin und Sprecherin tätig.
Seit 2002 arbeitet Birge Tetzner als selbst-
ständige Autorin, Lektorin und Sprecherin
in Berlin. Dabei konzentriert sie sich unter
anderem auf die auditive Gestaltung von
Ausstellungen und hat bereits große Pro-
jekte geleitet, wie die Konzeption und Pro-
duktion von Audio- und Kinderführungen
für bedeutende Sonderausstellungen in
Berlin.
Derzeit betreut sie die große Schau „Im Zei-
chen des goldenen Greifen. Königsgräber
der Skythen“ in Berlin.

Codex Manesse Die reich illustrierte
Große Heidelberger Liederhandschrift
entstand in der ersten Hälfte des 14.
Jahrhunderts wohl für die Zürcher Kauf-
mannsfamilie Manesse. Sie ist die um-
fangreichste Sammlung mittelalterlicher
deutschsprachiger Lyrik. Nach einer
abenteuerlichen Wanderung wird sie
heute in der Universitätsbibliothek Hei-
delberg aufbewahrt.

Veranstaltung Bei der Magedeburger
Mittelalterausstellung 2006 wurde ein
Hörspiel von Birge Tetzner zusammen
mit der Capella Antiqua Bambergensis
uraufgeführt. In Bamberg ist es am Mitt-
woch, 3. Oktober, um 18 Uhr in St. Mi-
chael zu hören. Karten zu 28,50 Euro un-
ter anderm über TicketOnline.
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Kaiser und Minnsesänger Heinrich VI. Walther von der Vogelweide Wolfram von Eschenbach

Birge Tetzner mit dem Faksimile
des Codex Manesse Foto: cab-artis


