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Nandi Friedel:

Ich habe das schöne Hörbuch schon dreimal abgespielt, und die Harmonie zwischen Lesungen und
Musik gefällt mir sehr. Ich möchte am kommenden
Weihnachtsabend wiederum eine Zeit mit diesem
seelenvollen Ballspiel mit Versen verbringen.
Shun Suzuki, Chiba City – Japan

Dafür
dass du gerade versuchst
mir zu erklären
dass es keine Wahrheit gibt
dass wir nichts erkennen kön
nen
dafür
mein Lieber
trittst du ganz schön selbsts
icher auf
irgendwie
ist es dir scheinbar gelungen
dich selbst
vom Defizit auszunehmen
beneidenswert
irgendwie
aus solch olympischer Höhe
auf all die Illusionisten
herabzublicken
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Dieses sehr persönliche Schreiben von Kammer
schauspielerin Marianne Nentwich an Martin
Petrowsky darf hiermit auch zur Kenntnis
gebracht werden:
Lieber Martin,
so viel versäumt man im Leben, wenn man nicht
ab und zu mit der Nase auf etwas gestoßen
wird ... So hast Du mir, die wir seinerzeit gemeinsam die Schulbank gedrückt haben, wieder einmal ein kleines Highlight im Leben beschert. Du
hattest die Idee, einen Auszug aus dem Briefwechsel zwischen Deiner Mutter, Erika Mitterer,
und Rainer Maria Rilke neu auf CD aufzunehmen.
Keine leichte Aufgabe in unserer Zeit mit so
vielschichtigen Problemen und immer weniger
Menschen, die sich für Lyrik interessieren. Aber
wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt ... Und so
kam ich zu der Ehre, die Stimme Deiner Mutter
verkörpern zu dürfen, und gemeinsam mit meinem wunderbaren Kollegen Peter Matić als Rilke
ins Tonstudio zu gehen.
Das bedeutet natürlich Vorbereitung und Beschäftigung mit den Gedichten, die ja im allgemeinen
als nicht „leicht“ gelten. Und das lohnt sich!
Natürlich kannte ich den Briefwechsel schon seit
langer Zeit, aber wie üblich nur oberflächlich. Nun
aber musste ich in die Tiefe gehen, und je inten-
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siver und genauer man in die Worte der Gedichte
einzudringen versucht, desto mehr eröffnet sich
eine unglaubliche Welt, die mit dem Banalen
unseres Lebens nichts gemein hat. Ich habe die
Arbeit daran als persönliche Bereicherung empfunden. Und ich hege die kleine Hoffnung, dass
es Peter und mir vielleicht gelungen ist, dem
Hörer einen Teil dieser „Arbeit“ durch unseren
Vortrag abzunehmen, wenn er sich einfach auf
uns einlässt und mit uns mitgeht. Das wäre
schön!
Außerdem hast Du eine bewundernswerte Einleitung geschrieben, die das Hörbuch wirklich
vervollständigt, und die es wert ist, gelesen zu
werden. – Ich danke Dir für Deine kluge Auswahl,
für Deine Begeisterungsfähigkeit und für Deine
vertrauensvolle, aber doch sehr aufmerksame
Führung bei der Aufnahme.

Deine Marianne

