
28.1., Salon Schönherr: ICH SEHE ALLES DOPPELT 
- Die Lieder des Carl Michael Bellman -
Sänger, Trinker, Theologe 

Es gibt sie also immer noch, literarische oder musikalische Salons in Alt
wiener Tradition. Einer von ihnen ist der Salon Schönherr im 9. Bezirk, 
Severingasse 5, in jenem Haus, in dem der österreichische Humorist und 
Volksschriftsteller Vincenz Chiavacci (1847-1916) gewohnt hat und nach 
ihm Karl Schönherr, wovon jeweils eine Gedenktafel zeugt. Nach Chia
vaccis Tod heiratete Karl Schönherr dessen Witwe Malvine und wohnte 
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daselbst bis zu seinem Tod am 15.3. 1943. Die Wohnung wurde später 
von der Schauspielerin und Sprachpädagogin mit dem schönen Namen 
Holde Naumann-Schubert als Salon weitergeführt, und wenn etwas schief 
ging, war man sich sicher, dass der Weibsteufel umging. 

Künstler und Literaten wie beispielsweise Lotte Ingrisch, Miguel Heinz 
Kestranek oder Dietmar Grieser, aber auch junge unbekannte oder ange
hende Literaten sind gerne für szenische Lesungen, an denen die Gast
geberin fallweise auch selbst aktiv teilnimmt, zu Gast, um ihre Arbeiten 
oder Projekte in privater Atmosphäre zu präsentieren. Im Sommer hatte 
ich das Vergnügen, Holde Naumann-Schubert im Rahmen einer Jeder
mann-Aufführung in Grinzing kennenzulernen und erhielt kürzlich eine 
Einladung zu einer Premiere ihres Salons: erstmals fand eine musikali
sche Veranstaltung statt. Und der Salon platzte aus allen Nähten, denn es 
waren mindestens 50 Personen gekommen, um sich diese Rarität nicht 
entgehen zu lassen. (Doch von der Jagd nach einem freien Stuhl will ich 
hier nicht weiter erzählen.) 
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Der in Wien lebende deutsche Countertenor Karsten Henschel, dessen 
Interessensschwerpunkt auf der Recherche und Wiederaufführung bisher 
ungehörter Barockmusik liegt, machte die Zuhörer mit dem schwedischen 
Bänkelsänger earl Michael Bellman (1741-1795) bekannt. Man kennt 
ihn hierzulande nicht, der jedoch in Schweden mit Stolz als Volksdich
ter betrachtet wird, obschon seine Familie aus Deutschland eingewan
dert war. Daher wurde er auch in Deutschland zeitweise sehr geschätzt. 
Seine Texte wurden vielfach übertragen und auch gesungen. Die schön
sten Übersetzungen stammen von Carl Zuckmayer. 

Bellman lebte in der Zeit Gustavs III. (Verdis "Maskenball"-König!) ,eines 
Aufklärers, der das Bürgertum stärkte und ein Förderer der Künste war. 
Mit seinen Liedern, die Karsten Henschel wieder entdeckt und konzert
mäßig arrangiert hat, erzählt er kleine Geschichten oder gesungene Bil
der, quasi als Vorboten der Romantik. Das Theologiestudium hing Bell
man alsbald an den Nagel, aber Theologe blieb er zeit seines Lebens und 
nannte auch viele seiner Lieder einfach Epistel. Er wurde quasi von einem 
Apostel Paulus zu einem Apostel Bacchus, stellte seine Lieder jedoch gerne 
in einen biblischen Kontext. Allerdings geriet er bald schon auf die schiefe 
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Seine Arrangements bestanden vielfach nur aus 3 Klangakkorden; die Inst
rumentierung entstand oft spontan und konnte aus Laute, Oboe, Bass oder 
Waldhorn oder anderen improvisiert vorhandenen Instrumenten bestehen. 
Karsten Henschel hat die Begleitung musikalisch aufgerundet und für Kla
vier eingerichtet; die Lieder können aber auch von anderen Instrumenten 
begleitet werden. Das in der Eile organisierte zusammenklappbare Pianino 
klang dunkel wie Cembalo oder hell wie Flöte in der meisterhaften Dar
bietung der ungarischen Pianistin Zsuzsa Varga, die auch bezaubernd aus
sah und mädchenhaften Charme ausstrahlte. Sie spielte zwischen den lie
dern auch Musikstücke von Komponisten jener Zeit, von Johan Helmich 
Roman (1694-1758),Johann WilhelmHertel (1727-1789) und dem letz
ten Bach-Schiiler Johann Gottfried Müthel (1728-1788). 
Bellman war aber nicht nur ein übermütiger Trinker. Er wusste um die 
Wonnen eines Rausches. hatte dabei aber auch die ständige Nähe des Todes 
deutlich vor Augen: " Von jedem Schlückchen, das du schluckst, schluckt schon 
der Wurm sein Schluck ... " 
Karsten Henschel bot eine Super-Performance und spielte mit seiner 
Stimme, die er vom Falsett in den Tenor bis zum Bariton und fallweise 
auch nur mit gesprochenen Liedern erklingen ließ. Ein Virtuose erster 
Klasse, der es sich leisten kann, seine Kunst für wenig Geld in kleinem, 
aber auserlesenem Kreis darzubieten. 

Als Zugabe sangen beide mit Klavierbegleitung im Duett, " Wer sich ein 
Wein erfunden hat. "Es war der alte Noah, der hüpfte aus dem Boot und 
pflanzte stracks den Wein an, wohl weil er vom Wasser mehr als genug 
hatte. Und Noah-Mutter - das ist hierorts vielleicht gar nicht so bekannt 
- war ein" Wiener Weib': die niemals ihrem Alten brummte: "Du, Alter, 
lass das sein. "Vielleicht sollte man da einmal in Grinzing beim Heurigen 
eine multikulturelle Performance organisieren, denn Bellman als Kom
ponist schwedischer Wienerlieder - das wäre doch was! 

Ursula Szynkariuk 


