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2010 konnte der lange gehegte Wunsch 
der Bayerischen Staatsbibliothek, eine Konzert- 
reihe zu organisieren, endlich realisiert werden. Die 
„Nostalphoniker“ bestritten mit Ihrem Programm 
„Die Comedian Harmonists sangen …“ am 28. 
Juni letzten Jahres das Auftaktkonzert im Rahmen 
der Reihe „Werkstattkonzerte“ im neu renovierten 
Lesesaal Musik, Karten und Bilder der Bibliothek.

Eine Bibliothek, das ist allseits bekannt, ist pri-
mär ein Ort der geistigen Arbeit, eine Art spiritu-
elle Werkstatt also. Der Reiz einer solchen Stätte 
liegt allerdings auch in jenem Prozess, der von den 
überlieferten, stummen, papiernen Zeugen zu den 
Menschen und damit letztlich die Gesellschaft be-
wegenden oder unterhaltenden Ergebnissen führt: 
zu einem neuen Buch etwa, einem Vortrag, einer 

universitären Lehrstunde, zur kulturel-
len Bildung des Bibliotheksbesuchers 
ganz allgemein. Oder eben zu einem 
Konzert. Das Ziel der neuen Reihe der 
„Werkstattkonzerte“ an der Bayeri-
schen Staatsbibliothek soll es deshalb 
sein, den Brückenschlag zwischen 
den historischen Quellen und der un-
mittelbar berührenden und bewegen-
den Realisierung des in der Bibliothek 
Erforschten durch Musizierende zu 
leisten, in den Räumen der Bibliothek 
und durch Künstler, für die die Musik ja 
letztlich geschrieben wurde. 

Die Idee zur Konzertreihe wurde in 
enger Absprache mit der Hochschu-
le für Musik und Theater München 
entwickelt, die künftig für zwei Veran-
staltungen pro Studienjahr die Künst-
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Bayerischen Staatsbibliothek

Von Reiner Nägele

FO
TO

S
: B

S
B

Die „Nostalphoni-
ker“ in Aktion

DeR AutoR
Dr. Reiner Nägele ist Leiter der  
Musikabteilung der  
Bayerischen Staatsbibliothek.



43

Bibliotheksforum Bayern 05 (2011)

Forum Öffentlichkeitsarbeit

FO
TO

S
: B

S
B

ler vermitteln wird. Gedacht ist an ein Forum für 
junge Interpreten, die bereit sind, auch mal jen-
seits des gängigen Repertoires vergessene, aber 
nichtsdestoweniger originelle Musikschätze aus-
zugraben, künstlerisch zu erarbeiten und vor ei-
nem interessierten Publikum zu präsentieren. Der 
konzeptionell geforderte Brückenschlag zwischen 
den Quellen und der künstlerischen Interpretation 
kann dabei über den reichen Notenbestand der 
Bayerischen Staatsbibliothek erfolgen oder über 
regionale Bezüge zu historischen kulturellen Ereig-
nissen. Die thematische Gestaltung und Erarbei-
tung des Konzertprogramms anhand der Quellen 
geschieht jeweils in Zusammenarbeit mit der Mu-
sikabteilung des Hauses. Dass dieses Projekt in 
dieser Weise möglich ist, ist einmal mehr einem 
großzügigen finanziellen Zuschuss durch die „För-
derer und Freunde der Bayerischen Staatsbiblio-
thek e. V.“ zu verdanken.

Das Eröffnungskonzert machte deutlich, dass 
die neue Reihe konzeptionell nicht auf bestimmte 

Genres, Gattungen oder gar nur auf die E-Musik 
festgelegt sein soll. Das Münchner Gesangssex-
tett Die „Nostalphoniker“ erinnerte mit einer ein-
drucksvollen Reminiszenz an das letzte Münchner 
Konzert der Comedian Harmonists am 13. März 
1934 und präsentierte Schlager- und Salonmu-
sik der 20er- und 30er-Jahre des letzten Jahr-
hunderts – verbunden mit Rezitationen aus der 
bedrückenden Korrespondenz zwischen der da-
maligen Konzertdirektion Gensberger als einem 
der Repräsentanten des menschenverachtenden 
Systems und dem Ensemble. Eine eindrucksvolle 
und erfahrungsreiche Vorstellung, die außer guter 
Laune auch eine gehörige Portion Nachdenklich-
keit provozierte.

Das zweite „Werkstattkonzert“ wird am 23. Feb-
ruar 2011 stattfinden mit Werken des Komponisten 
Max Reger. Anlass ist eine gemeinsame Ausstel-
lung mit dem Karlsruher Max-Reger-Institut und die 
Präsentation des neu im Henle-Verlag erschiene-
nen Werkverzeichnisses in Verbindung mit einem 

internationalen Symposium zu Ehren 
des Komponisten. In der Ausstellung 
werden die weltweit bedeutendsten 
Quellenbestände dieses Komponisten 
gezeigt werden, die sich im Max-Reger-
Institut und in der Bayerischen Staatsbi-
bliothek befinden. Und im Konzert wird 
ein wichtiger Teil dieser musikalischen 
Quellen hörbar werden.

Links: Blick in den 
neu renovierten 
Lesesaal Musik, 
Karten und Bilder

Links unten: Eine 
gelungene Perfor-
mance begeisterte 
das Publikum.

Unten: Das Ensem-
ble beim Signieren 
von CDs


