
Erzählung und Musik  

 PrograMMhEft

Mit einem                       wird es anfangen, mit einem Wort wird es aufhören,
    dazwischen liegen                                  voller Fantasie und schönster Musik.

Wort 
Welten



Programm orbasan 
Die Nase  
Der vierte König 
aeneas 
Sagen aus Baden-Baden und Umgebung
Von geiz und gier
Von der Neugier und den schlauen frauen
Chassidische geschichten
Weihnachtsgeschichten aus russland
Der Weihnachtsabend
ostergeschichten



Wilhelm hauff: „orbasan“ 
 aus dem Märchenalmanach „Die Karawane“:
 Die geschichten um den räuber orbasan. 
  Dauer ca. 60 Minuten plus Pause 

 
Nicolai gogol: „Die Nase“  
 Wie aus einer abhanden gekommenen Nase 
 in einem Stück Brot ein Staatsrat wird und welch 
 merkwürdige Begebenheiten daraus entstehen. 
  Dauer ca. 60 Minuten ohne Pause 



Edzard Schaper: „Der vierte König“ 
 Die geschichte eines Majors der Wehrmacht, 
 der beim Vormarsch auf Leningrad, in einem alten Kloster, 
 dem vierten der heiligen drei Könige begegnet. 
 Major Baron frederichs erzählt 20 Jahre danach während eines 
 Kameradschaftstreffens von dieser seltsamen Begegnung. 
 Mit freundlicher genehmigung des Verlages artemis & Winkler, 
 nach einem roman von Edzard Schaper.  

  Dauer ca. 60 Minuten ohne Pause 
 



„ aeneas“ Die odyssee des trojanischen helden aeneas  
 „Er soll mir rom gründen!“, hatte Zeus verfügt,
 und aeneas machte sich auf den Weg , floh aus dem zerstörten
 troja, folgte den orakeln und geriet in den Machtkampf
 der götter. Was geschieht, wenn götter wie Zeus, hera,
 aphrodite mit ihren unterschiedlichen Interessen ins
 Menschengeschehen eingreifen, davon handelt
 die Sage von aeneas.  
  Dauer ca. 65 Minuten ohne Pause 
 



 „Sagen aus Baden-Baden und Umgebung“ 
 geschichten aus dem Landstrich zwischen Baden-Baden 
 und ottenhöfen, zwischen rhein und Schwarzwald.
 Im Umland von Baden-Baden findet man viele alte Burgen.
 Steinerne Zeugnisse seltsamer Begebenheiten,
 orte von Dramen um geister, helden und starke frauen.
 auch um so manche Landmarke, einen See oder ein Kruzifix,
 ranken sich die Sagen.
 
 am Klavier Elena Kitaer mit Musik von
 franz Liszt: fragmente aus „ années de Pélerinage“.  
  Dauer ca. 60 Minuten plus Pause 
  Dauer mit Musik ca. 80 Minuten plus Pause 



„Von geiz und gier“ 
 Erzählungen nach Wilhelm hauff,
 friedrich de la Motte fouqué und des Baal Schem tov. 

 am Klavier Elena Kitaer mit Musik von 
 george gershwin und Claude Debussy und a. 
  Dauer ca. 60 Minuten plus Pause 
  Dauer mit Musik ca. 80 Minuten plus Pause 
 
 



„Von der Neugier und den schlauen frauen“ 
 „Der Mann ernährt die frau! ...
 Doch warum ist es nicht umgekehrt?“ Was geschieht, wenn 
 ein lüsterner richter seinen Besuch ankündigt, 
 ein blaubärtiger Edelmann seinen Schlüsselbund hergibt, 
 ein hündchen ein Senfbrot isst …
 davon und noch von einigem mehr handeln
 die geschichten von den schlauen frauen und von solchen,
 die es nicht so ganz sind. 

 am Klavier Elena Kitaer mit Musik von 
 Claude Debussy, Cyril Scott u. a. 
  Dauer ca. 50 Minuten plus Pause 
   Dauer mit Musik ca. 90 Minuten plus Pause 
 
 



„Chassidische geschichten“ 
 Die geschichten von rabbi Israel ben Eliezer,
 dem Baal Shem tov. Er lebte etwa von 1700-1760
 in der heutigen Ukraine und gilt als Begründer
 des osteuropäischen Chassidismus des 18. Jahrhunderts.
 Viele der Legenden um den Baal Shem tov – was so viel bedeutet wie
 „Meister des guten Namens“ – sind recht kurz.
 Kleine anekdoten um glauben und Zweifel,
 allzu Menschliches, Barmherzigkeit, gottes Liebe
 und fürsorge und vieles mehr. oft geht es auch darum,
 wie ein Mensch seine Bestimmung findet.
 
 am akkordeon Katja harbers 
  Dauer ca. 65 Minuten plus Pause
  Dauer mit Musik ca. 85 Minuten 



„Weihnachtsgeschichten aus russland“ 
 Erzählungen frei nach Novellen der großen russischen
 Literaten Maxim gorki, Nicolai Leskow und Nicolai tolstoi.
 Erzählungen von einem schlauen Bären, einem immer
 wiederkehrenden geldstück, einem alten Schuster
 und von einem, der eine Weihnachtsgeschichte schreiben wollte.
 
 am Klavier Elena Kitaer mit Musik von
 N.K Medtner, M. Mussorgsky u.a.  
  Dauer ca. 50 Minuten plus Pause
  Dauer mit Musik ca. 80 Minuten plus Pause

 
  
Charles Dickens: „Der Weihnachtsabend“ 
 Die Irrungen und Wendungen des Ebenezer Scrooge 
 am Weihnachtsabend, frei nach Charles Dickens.  
  Dauer 45 Minuten. 



ostergeschichten nach Selma Lagerlöf und anton tschechow
 frei nach den bekannten Christuslegenden der berühmten
 schwedischen autorin sowie einer tschechow-Novelle.
 Erzählungen von einer Kerze, die nicht verlöschen darf,
 einem rotkehlchen, den schicksalhaften
 Begegnungen einer alten amme und eines Studenten.
 
 am Klavier Elena Kitaer mit Werken von
 anatoly Lyadov, J. S. Bach und f. Busoni  
  Dauer 60 Minuten plus Pause. 
  Dauer mit Musik ca. 90 Minuten plus Pause
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