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Diminuendo
Dies ist - verzeihen Sie, daß ich mit der Tür ins Haus falle - die letzte':' Ausgabe der Indivi-
dualitdt, Vor ziemlich genau neun Jahren, am 11.Januar 1982, hat das erste Heft, noch unter
dem Namen Kaspar Hauser, im Schneegestöber die Druckerei verlassen, und der allererste
Beitrag an dieser Stelle war Franz Kafkas Text DER AUFBRUCH.Aufbruch auch jetzt; wie
damals die Zeitschrift einem persönlichen inneren Impuls entsprang, so jetzt der lang gereifte
Entschluß, sie einzustellen. »Man muß die Dinge auch sterben lassen können «. wie ein großer
Weiser gesagt hat. Daß der Verlag Urachhaus sich zudem nicht mehr in der Lage sieht, den
Fehlbetrag auszugleichen, ist mehr eine die Entscheidung »flankierende Maßnahme« und,
wenn man will, eine äußere Bestätigung der Empfindung, daß es Zeit ist, aufzuhören, stiller
zu werden, bereit für anderes. Grund zu Trauer? Eher zu Dankbarkeit, daß ein solches Unter-
nehmen - gegen den Strich der Zeit und, da es nichts von einem Speckdackel hat, von der
Öffentlichkeit geflissentlich übersehen - überhaupt so lange möglich war.

Danken möchte ich daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Verlag Urachhaus
und vor allem Ihnen, den Leserinnen und Lesern, die Sie der Zeitschrift - die Treue gehalten,
wäre ein verfehlter Ausdruck - mit Ihrem Interesse immer von neuem entgegengekommen
sind und sie durch all die Jahre mitgetragen haben. Neun Jahre sind eine lange Zeit für eine
Zeitschrift. Die erste Individualitiit ist in den Jahren 1926-1930 erschienen. Ich verabschiede
mich in der Hoffnung, es möge eine, zwei, viele Individualitäten mit neuen Impulsen geben.
Daß bis dahin wiederum mehr als 50 Jahre verstreichen, ist ja nicht unbedingt eine Notwen-
digkeit, und auch auf den Namen kommt es nicht an. Taja Gut

". Es ist durchaus möglich, daß die Zeitschrift in einer anderen Form - als Buchreihe, anschließend an
Pavel Florenskij: DIE IKONOSTASE - vom Verlag Urachhaus weitergeführt wird. - Im übrigen sind, so
lange Vorrat, von den meisten Nummern noch Hefte zum Preis von DM 12,- lieferbar (Kaspar Hauser,
Heft 5, 6 und 7, direkt bei der Redaktion zum Sonderpreis von DM 5,-).
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HansJürgen Balmes

Die Werkstatt der Grillen
Der Raum der Neuen Musik

Different trains euerytsbere,
different trains.

SteveReich

Der Gesang der Grillen: das Zirpen reißt fast ab, wird nach einer kaum wahrnehm-
baren Pause, dem Wechsel des Bogenstrichs, wieder aufgenommen, leicht versetzt
zu dem langsameren, schnelleren Zirpen der Nachbarn überall, durch die Verschie-
bungen verstärken die Stimmen einander, und aus dem Weiterspringen der vielen
kurzen Gleichzeitigkeiten entsteht auf Kniehöhe ein Zelt über den Geräuschen der
Wiese. Ein offener, rhythmischer Raum.

Vieles, fast alles der Neuen Musik erklingt in einem solchen Raum: es ist, als
hätten sich Hintergrundphänomene der sogenannten klassischen und modernen
Musik verselbständigt, verließen wie Paul Klees Viadukt den festen Raum der Koor-
dinaten, die Statik des taktmetrischen Verlaufs, die Perspektive der Intervalle. Die
Musik ist um uns, offen für die Geräusche, für den Zufall (Cage), gleichberechtigt
treten alle Elemente der Komposition über den Orchestergraben und bewohnen ein
Haus (Stockhausen), aus Clustern entstehen neue Klangfarben (Ligeti), deren Flie-
ßen die Melodie ablöst, das Klavier wird präpariert, die Opuszahl karikiert: 4'33",
die Zeit, in der das Klavier offen steht, um zu schweigen (Cage).

Die Hierarchie der Bedeutung? An die Stelle des genialen Einzelnen - ein Phan-
tasma, das die Werbeabteilungen der großen Plattenfirmen weiterpflegen werden,
um Komponisten oder Interpreten in der Flut ihrer Produktion des Immergleichen
den Nimbus des Unverwechselbaren anzukleben -, an die Stelle dieser »großen
Künstler«, die die Musik durch ihre Subjektivität zu beseelen vorgeben, tritt das
Ensemble und mit ihm ein beweglicher Hörraum von Darlegung und Frage, von
Spiel und Lauschen, in dem sich die Bedeutungen dem Musiker wie dem Zuhörer
erst erschließen, statt verkündet zu werden. Eine Werkstatt, keine Manufaktur mit
wechselnden Stempeln für identische Produkte, ein Raum, der Ausdehnung zuläßt,
offen nach allen Seiten. Auf die moderne Emanzipation der Dissonanz folgte die der
Konsonanz, die der Klangfarben, der Rhythmen: Die Musik wurde befreit von den
Zwängen einer akademischen Idee von Fortschritt und Überbietbarkeit, die Feld-
man in seinem Essay »Autoritarisrnus« nennt (man sollte dabei aber das Datum
seines Aufsatzes nicht vergessen). Und doch scheint sich die Neue Musik nicht zu
wiederholen und auch in ihren unselbständigeren Produkten noch lebendiger zu sein
als all die Sinfonien, die in Europa zwischen 1780 und 1830 entstanden und nur allzu
selten einen Abglanz der heroischen Jupiter der Wiener Klassik bieten.
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Trotzdem eine Bewegung musikalischer Neuerer, die man polemisch verätzen
müßte? Bachs MATTHÄUS-PASSION wurde erst 1829 wieder aufgeführt, während
Steve Reich für sein Vokalwerk TEHILLIM Perotin studiert, Musik, die fast so alt ist
wie unsere gotischen Kathedralen. Kein Hörraum scheint bisher so sehr zu Begeg-
nungen geeignet wie der der Neuen Musik. Ob Messiaen den Gesang einer Amsel
transkribiert oder OISEAUXEXOTIQUESvon griechischen und indischen Rhythmen
begleiten läßt und damit die Erweiterung der abendländischen Musik durch asiati-
sche und afrikanische Rhythmen vorwegnimmt (Steve Reichs» Worldmusic«) - im-
mer geht es um Begegnungen, die die konkrete Erfahrung der Komponisten nicht
überspringen, um Erfahrungen nach dem FIN DE TEMPS; Steve Reichs DIFFERENT
TRAINSverkehren zwischen Los Angeles und New York, zwischen Wien und Bu-
chenwald, und selbst Cages Wunsch, so zu musizieren wie die Bäume vor dem Fen-
ster, ist keine Ausflucht in die Gleichgültigkeit der Natur, sondern die Suche nach
einer Begegnung mit ihr, die der Augenhöhe nicht ausweicht, das andere anerkennt-
und sei es durch Schweigen.

Hört man genau auf die Musik zum Beispiel des Hilliard Ensembles, das älteste
wie neueste Musik in seinem Repertoire führt, entdeckt man zwischen den Stücken
der verschiedenen Musikepochen Analogien, ein zögerndes, fragendes Erkunden
der Beziehungen zwischen verschiedenen Stimmen in einem Raum, das bei dem est-
ländischen Komponisten Arvo Pärt genauso lebendig klingt wie die Archaik Pero-
tins gegenwärtig - als stünde jedes Komponieren, um 1200 in Paris wie 1984 in Ber-
lin, vor einem Anfang, der die gleichen Fragen stellt. Diese Hellhörigkeit für den
einzelnen Klang und seine Beziehungen zu den anderen Stimmen ist ein Motiv für die
Zuwendung zum Streichquartett, das neben dem Vokalensemble das »Prinzip des
kleinsten Übergangs« (Theodor W. Adorno in seiner Analyse von Alban Bergs Lr-
RISCHER SUITE FÜR STREICHQUARTETT)vielleicht am transparentesten darstellen
kann. (Die GROSSEFUGE OP. 133, die Feldman als »die aufschlußreichste aller Kom-
positionen Beethovens« anspricht, ist der ursprüngliche Schlußsatz des 13. STREICH-
QUARTETTSOP. 130.)

Ein Wort in dieser Bedeutung hören,
Wie seltsam, daß es so etwas gibt!

Ludwig Wittgenstein

Wir kennen einen Text seit Jahren. Auf einmal verschiebt sich durch eine Erfahrung
der Akzent unserer Lektüre, unserer Erinnerung an einen Vers, und plötzlich mei-
nen wir, das Gedicht zu verstehen. Wir haben die Unersetzbarkeit einer kleinen
Fügung erkannt, die vorher kaum der Rede wert schien; aber auch vorher war uns
das Gedicht kein völliges Rätsel, und auch jetzt ist nicht alles in einem prosaischen
Sinn klar und deutlich. Aber im Ruck der Verschiebung sahen wir das Gedicht als
das, was es ist. Nun bleibt uns nur die Reflexion dieser Verschiebung.

Solch eine Verschiebung scheint sich mit dem Eintritt in den Hörraum der Neuen
Musik ereignet zu haben, kein Bruch, ein Hinübergleiten. Plötzlich merkt man, daß
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in der starren Geometrie einer nachgeahmten 12-Ton-Reihe kein Weiterkommen ist,
und entdeckt hinter dem technischen Verfahren die individuellen Stimmen Schön-
bergs, Bergs und Weberns, relativiert die von den Akademien als zeitgemäß abgeseg-
nete »rnoderne« Technizität (wie ja Schön berg selbst in der von Feldman mitgeteilten
Äußerung) und findet jene, die trotzdem und gegen den Anspruch auf Avanciertheit
ihr Eigenes nicht verloren haben: Britten mit seinen Cello-Sonaten und Streichquar-
tetten, die Vokal- und Kammermusik von Schostakowitsch, die sich dem erdrücken-
den Gewicht der Sinfonien Mahlers und dem Konformitätszwang des stalinistischen
Rußlands entwinden konnten.

Eine Verschiebung - und die Koordinaten der konstruierten Modernität lösen sich
auf, der historische Raum, den sie markierten, verliert sich in eine Gleichzeitigkeit
von möglichen Anfängen, über deren je spezifischen Widerstand keine rationale
Technik hinweghilft, nur die Arbeit an und mit der eigenen Erfahrung. Es ist nun der
Raum der Einbildungskraft, in dem ästhetische Lösungsmöglichkeiten nicht veral-
ten, sondern einer Vergegenwärtigung zugänglich bleiben, einer Begegnung, die im-
mer dann gelingt, wenn das Eigene in die Berührung mit eingeht. Die gleiche Lehre
finden wir, wenn wir die Literatur der letzten Jahre betrachten: aus dem Zwang zu
avancierter Form, aus. dem nur noch Negationen ausgeworfen wurden, Brüche, hin-
ter deren technischer Beliebigkeit die Stimmen verschwanden, näherte man sich wie-
der älteren Formen und findet in ihrer Modifikation ein Äquivalent des Eigenen, ein
Gefäß. Es sind nur wenige, die die Technik so beherrschen, daß sie sie selbst zum
Stoff und Medium machen können, das ihre eigene Stimme konstituiert und mitteil-
bar macht (Oskar Pastior), so wie sich der Anschlag eines Pianisten in den verschie-
densten Stücken immer wieder genau identifizieren läßt.

Der Anfang, der den Prozeß des Komponierens, des Schreibens, des Maiens be-
stimmt: der Augenblick, dessen emotionale Intensität die nächsten Schritte präfigu-
riert, ihm gelten die Reflexionen Pärts und Feldmans in unserem Heft. Dieser Au-
genblick spielt aber nicht nur in der notierten Musik der Gegenwart eine große Rolle,
sondern auch in der improvisierten Musik, die sich in ihrer stillen Konzentration der
notierten Musik immer weiter angenähert hat. Die Japan- Konzerte von Keith jarrett
und die späten Klavierstücke von Morton Feldman scheinen sich hier fast zu berüh-
ren. Auch der vielgescholtene Eklektizismus jarretts dient dazu, diesen Anfang
transparent werden zu lassen. Zum Programm seiner Solokonzerte, etwas »spontan
zu schaffen, was von der Atmosphäre, den Zuhörern, dem Ort (dem Raum wie der
Geographie), dem Instrument bestimmt ist« (Keith Jarrett zu den BREMEN/LAU-
SANNE-Konzerten), gehört es, die Hierarchie der Sprechweisen aus der Geschichte
des Klavierspiels durcheinanderzubringen und sie als Material gleichzuordnen : die
Zitate und Anspielungen werden nicht als Wiedererkennungszeichen für Einge-
weihte aufgegriffen, sondern um die Folie des sich Ereignenden im Raum des Mögli-
chen genauer zu konturieren.

Shankars Zitate aus den Cello-Sonaten Bachs sind kein touristisches Souvenir, sie
vertiefen die gleißende Intensität der indischen Raga, die in der Dauer des Musik-
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Maria Becker: STILLEBEN. Zeichnung 1988

stücks wie angehalten wirkt. In Shankars Zögern, den Melodien Bachs nachzugehen,
sich auf die Autorität ihrer Bedeutung einzulassen, lernen wir mehr über die für
Westeuropäer paradoxe Beziehung des Ostens zum Wissen als aus den oft naseweis
scheinenden Rätseln des Zen.

Die Stille aller Sprachen; dafür ist
jetzt oder immer eine gute Zeit.

Peter Waterhouse

Die Stille in der Musik von Morton Feldman hat eine andere Qualität als die tradierte
Pause, ist kein »leerer« Raum zwischen zwei Tönen, sondern entwickelt sich aus
ihrem Ausklingen. Deren »entschwindende Landschaft« markiert den Ort, »wo der
Klang, indem wir ihn hören, existiert«, so Feldman in unserem Essay. Das Hören
scheint einer Poetik des Abschieds zu entsprechen, schärft das Gehör aber zugleich
für die Musik um uns: die Stille und die Geräusche; erhöht die Aufmerksamkeit auf
Klänge, deren Subtilität kaum noch Spuren auf dem Notenblatt hinterläßt. Wir wer-
den hellhörig.

Morton Feldman orientierte sich immer wieder an der Malerei. Er bewunderte den
dünnen, fast transparenten Farbauftrag des späten Degas, widmete seine Komposi-
tionen Francesco Clemente, Philip Guston oder Willem de Kooning. Gerade in den
Bildern der zuletzt genannten New Yorker Maler aus dem Kreis der Abstrakten
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Expressionisten finden sich Parallelen zu Feldmans Verstehen der Stille: Das ab-
strakte Bild ist frei von dem Zwang einer Abbildung, es repräsentiert nur sich selbst.
Aber diese Abwesenheit eines Darzustellenden erzeugt keine Leere, keinen Mangel,
sondern zeigt das, woraus die Bilder schon immer bestehen: Farbe. Die gleiche posi-
tive Qualität hat die Stille in den Stücken von Feldman, deren Töne die »Sünde der
Melodie« (Arvo Pärt) meiden, eine Zurücknahme, die Pärt zur »idealen Polypho-
nie« führt.

Eine abstrakte Musik? Gibt es einen abstrakten Klang? Ist diese Stille nicht
ebensogut mit den Stilleben Chardins oder Marandis zu vergleichen, mit dem sich in
ihren Bildern ankündigenden Moment, in dem die Oberfläche der Dinge so transpa-
rent scheint, als ob sie unserem Blick antworten? Lauschen in der Stille die Dinge,
die Klänge auf sich selbst?

Die Versenkung, die die Stille in der Musik evoziert, wird immer wieder mit Wor-
ten aus der Sprache der Transzendenz gedeutet: »heilige Pause« sagt Arvo Pärt und
markiert mit dem Adjektiv eine Differenz, die zum Motiv seines Komponierens
wurde. Die Empfindung, in der Musik einer Transzendenz näher zu kommen als
durch andere Äußerungsformen des Menschen, ist aber nicht allein in den Möglich-
keiten der Stille als einer »erfüllten Gegenwart des Abwesenden« angelegt, sondern
in der prinzipiellen Unübersetzbarkeit der Musik. Von ihrer Bedeutung, die wir
unmittelbar erfahren, bleibt der Spiegel der Sprache, in dessen Brennpunkt wir Be-
deutungen entwickeln und fixieren, wie unberührt. Von der Musik kann die Sprache
nur dichten.

Die Musik ist um uns. Aber ihre Unübersetzbarkeit ist eine Schwelle, hinter der
sich die Unmittelbarkeit der Begegnung verbirgt. Die Stille ist ein Weg zur ihr, zu
einem gemeinsamen Raum, einer zeitlichen Kontinuität, die sich aus lauter» Über-
gängen«, kleinen Differenzen bildet. Mein Bild für Individualität.

Für Taja, für Fritz

Anmerkungen

Eine bis 1989 reichende umfangreiche Discographie zur ,Neuen Musik' enthält John Schaeffers Buch NEw SOUNDS. THE VIRGIN
GUlDE TO NEW Musrc (London 1990). - Die Anmerkungen verzeichnen so nur Musikstücke, auf die im Text angespielt wurde,
eine nicht repräsentative Auswahl. Ausnahmen bilden die umfangreicheren Discographien zu den Beiträgen von Arvo Pärt und
Morton Feldman (s.S. 87 und die Anzeige von ECM).

Steve Reich, DIFFERENT TRAINS (1989 - aufgenommen vom Kronos Qllartet- Elektra Nonesuch)
TEHILLlM (1981 - aufgenommen von Steue Reich and Musicians - ECM)

lohn Cage: BACCHANALE (1938 - erstes Stück für präpariertes Klavier)
4' 3J" (1952 - tacet in drei Sätzen)

Karlheinz Stockhausen : MUSIK FÜR EIN HAUS (1968)
György Ligeti: ATMOSPHERES (1961)
Ollvier Messiaen: QUARTOUR POUR LE FIN OE TEMPS (1941)

LE MERLE NOIR (1952)
OISEAUX EXOTlqUES (1955-56)

Perotin (ca. 1195 - 1989 aufgenommen von The Hilliard Ensemble - ECM)
Keith jarrerr: BREMEN/LAUSANNE CONCERTS (1973 - ECM)

THE SUN BEAR CONCERTS. PIANO SOLO RECORDED LIVE IN JAPAN (1976 - ECM)
Shankar: PANCHA NADAI PALLAVI (1989- ECM)

Die Schallplattenreihe ECM NEW SERIES, in der Aufnahmen von Arvo Pärt, Steve Reich und Perotin erschienen sind, beschäftigt
sich intensiv mit dem dialektischen Verhältnis von Alter und Neuer Musik, dargestellt auf dem Sarnpler ECM NEW SERIES (1989),
dokumentiert in einem gleichnamigen Katalog, zu beziehen bei ECM, Heino Freiberg, Gleichmannstraße 10, 8000 München 60.
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Arvo Pärt

Aufzeichnungen

Die ideale Polyphonie ist das unaufhörliche Gebet.
Dieser» ideale« Kontrapunkt ist inder Lage, inallem und überall ideale Beziehungen
herzustellen.

Die Ewigkeit bedeutet, daß der Anfang immer ist, immer existiert.

Eine sorglose Seele singt.

Das Herz muß sich in das Ohr verwandeln. Das Gehör auf das Herz zurückgeführt
werden.

Im alltäglichen Leben muß man sich akustisch isolieren.

Die Zeit (d. h. die Stille) umgibt mich in so einer Dichte, daß ich beginne, sie zu
hören.

Pause, heilige Pause.

Man muß seine Seele bis zu so einem Grade läutern, daß sie singt.

Gerade dann wird Musik geboren, wenn du es überhaupt nicht erwartest.

Wie kann man die folgende Stille (das Schweigen) mit Tönen füllen, die des vorange-
gangenen Schweigens (der Stille) würdig wären?

Die Wahrheit ist schon längst formuliert worden.
Nur unsere fühllosen, erstarrten Augen und Ohren verlangen nach einer Explosion.

Die Wahrheit besteht darin, bis zur minimalsten Zahl zu gehen. Das ist wie eine
Minensuche - der Kreis wird immer enger. Doch man muß dies vorsichtig, mit
Vernunft tun.

Wer kann es sich heute leisten, einfach zu schreiben? Was für eine Freiheit des Gei-
stes ist hierfür vonnÖten. Warum schämen sich viele dessen als eines Mangels? Vor
der Einfachheit laufen sie fort, laufen fort um den Preis der Wahrheit. ..

Es gibt keine Leidenschaftslosen auf der Welt, nicht unter den Komponisten, nicht
unter den Zuhörern. Alle sind trunken vom allgemeinen Geist - von sich selbst.
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Wie nie zuvor ist es jetzt wichtig und nötig, diese Worte zu verstehen.

Das demütige Singen wird nicht geboren, bevor nicht auch das Herz geläutert ist.

Bete und warte.
Die Kraft zu schreiben gibt sich von selbst zu erkennen, wenn ihre Zeit gekommen
ist.

Die Inspiration (durch das Göttliche) muß man in Situationen suchen, da der
Mensch seine Abhängigkeit von seinem Schöpfer spürt.

Wenn sich nichts schreiben lassen will, wisse, welches dein Platz ist ...
Du bist niemand ... und schreibe.

Es gibt dich nicht, du bist niemand. Du kannst, und das ist schon viel, zwei, drei
Schritte auf dem Notenblatt machen und dann wieder zu deinem Ausgangspunkt
zurückkehren. Du bist der Niedrigste von allen, denn du bist selbst dazu kaum fähig.
Was für ein Glück ist es, wenigstens eine Höhe (einen Ton) zu haben und diesen Ton
zu singen. Ehrfürchtig und sparsam ...
Nicht nur bist du niemand, sondern auch jene minimale Bewegung in Tönen ist
nichts. Das ist nur dein schüchterner Blick auf das Allerheiligste. Du bist der niedrig-
ste. Du - bist ich. Sei ein Kind.

Tintinnabuli - das ist der erstaunliche Moment - die Flucht in die freiwillige Armut:
Die heiligen Männer ließen all ihren Reichtum zurück und gingen in die Wüste.
So möchte auch der Komponist das ganze Arsenal zurücklassen und sich durch die
nackte Einstimmigkeit retten, bei sich nur das Notwendigste führend - einzig und
allein den Dreiklang.

Die Anhäufung (Sammlung) geht körnchenweise vor sich.
Hab Geduld.

Lehre deine Seele singen.
] ede Seinslage hat ihre Lieder.
Mag das Singen dich bei allem, was du tust, begleiten.
Habe dieses Singen lieb und hüte es.

» Laß mich hören Freude und Wonne. :. « (Psalm 51)

Die Ewigkeit bedeutet, daß der Anfang immer ist, immer existiert.
Das Wunder der Schöpfung besteht darin, daß es niemals endet, d. h. nie aufhört,
von neuem geboren zu werden.
Der Anfang ist immer.

Die ideale Polyphonie ist das unaufhörliche Gebet.
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Einen einzigen Ton schön spielen
Arvo Pärt im Gespräch mit Martin EIste

ELSTE: Können Sie in wenigen Siitzen sagen,
weshalb Sie komponieren? Und für wen?
PÄRT: Das ist eine gute Frage. Für mich ist es
wie ein- und ausatmen. Es ist mein Leben.
Was tut ein Kind, wenn es für sich allein
spielt? Es singt. Warum singt es? Es ist froh
über etwas Schönes, es ist angeregt durch et-
was. Das ist etwas Natürliches. Bei Erwach-
senen ist dieser Zustand komplizierter, weil
diese Harmonie zerstört worden ist, sie ist
verlorengegangen. Meine Gedanken, meine
Seele - kann ich sein ohne zu komponieren?
Musik ist meine Sprache, sie kann mein Ge-
heimnis sein, sogar mein Bekenntnis. Aber
was ist mein Bekenntnis? Sicher offenbart es
sich nicht im Konzertsaal, vor Publikum. Es
ist an höhere Instanzen gerichtet. Das Be-
dürfnis zu komponieren hat viele Schichten.
Sie sind wie übereinandergelegte Brücken.
Und man weiß nie, über welche Brücke man
gerade geht. Einige sind gefährlich, und man
fällt. Am wichtigsten ist die Erkentnnis für
mich, daß ich mit ein paar Noten mehr aus-
drücken kann als mit tausend Sätzen.
ELSTE: Wie lange komponieren Sie schon?
PÄRT: Als kleiner Junge sang ich draußen vor
unserem Haus. Wir hatten einen riesigen
Konzertflügel, aber er war in einem derart
schlechten Zustand, daß wir ihn beinahe ver-
kauft hätten. Als ich sieben oder acht Jahre
alt war, bekam ich meinen ersten Klavierun-
terricht, Es war nicht sehr befriedigend, weil
die mittlere Stimmlage des Flügels nicht
funktionierte. Also spielte ich nur in der obe-
ren und unteren Lage. Ich verband so die
Realität mit der Phantasie. Später wollte ich
den Flügel dann einmal reparieren, das ge-
lang aber nicht nach Wunsch. - Zu jener Zeit
komponierte ich viel für das Klavier.
ELSTE: Wie komponieren Sie?

PÄRT: Vor allem im Kopf, mit innerem Hö-
ren. Ich kann meine fertigen Stücke nicht auf
dem Klavier vorspielen, das ist unmöglich.
Was ich höre, wenn ich spiele, ist nicht iden-
tisch mit dem, was meine Familie hört. Es ist
wie beim Rauchen. Die Zigarette mit den
Fingern zu berühren ist so wichtig wie das
eigentliche Rauchen.
ELsTE: Dann ist das Komponieren für sie eine
sinnlich-intellektuelle Erfahrung?
PÄRT: Um ehrlich zu sein, unter den vielen
Büchern, die ich besitze, gibt es solche, die
ich nie in die Hand nehme. So ist es auch mit
dem Begriff »Intellektualität«. Ich denke
nicht in diesen Kategorien. Für mich ist ein
Wort wie »Intellektualität- ein fremdes
Wort. Ich ziehe es vor, direkt zu sein. Ideal
wäre es, nur »Ja« oder »Nein« zu sagen, wie
in der Bergpredigt. Es gäbe dann keine Um-
schweife, kein Wenn und Aber.
ELSTE: Es ist wie Atmen, nicht wahr? Wenn
allesfunktioniert, denkt man nicht daran.
PÄRT: Aber man muß wissen, warum es nicht
geht, wenn es einmal nicht geht.
ELSTE: Es scheint mir, das Komponieren fällt
Ihnen ziemlich leicht. Sie sind sehr kreativ.
PÄRT: Was heißt schon Kreativität? Es gibt
Millionen von Komponisten, die so kreativ
sind, daß man Angst kriegen könnte. Man
kann ertrinken im trüben Wasser der Kreati-
vität unserer Tage. Die Fähigkeit, auszuwäh-
len ist wichtig, und der Drang, es zu tun. Die
Reduktion auf ein Minimum, die Fähigkeit,
zu kürzen - das war die Stärke aller großen
Komponisten.
ELSTE: Sie haben sowohl für moderne als
auch historische Instrumente komponiert.
Können Sie uns darüber etwas sagen?
PÄRT: Nachdem ich mich von der Zwölfton-
musik losgesagt hatte, beschäftigte ich mich
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intensiv mit mittelalterlicher Musik. Das war
1969. Um 1976 herum, zu der Zeit, als sich
mein eigener »Tintinnabuli «-Stil langsam
entwickelte, war ich eng verbunden mit dem
Estnischen Ensemble für Alte Musik, Hortus
Musicus, und seinem Begründer Andres Mu-
stonen. Damals tat sich die Welt der Alten
Musik vor uns auf, und wir waren alle voller
Enthusiasmus. Diese Atmosphäre war eine
Art Geburtshelferin für meine neue Musik.
Und viele meiner Kompositionen wurden
von Hortus Musicus aufgeführt und waren
der Gruppe auch gewidmet, »Arbos« zum
Beispiel. Ich vermisse diese Leute hier in
Westberlin!
ELSTE:Diese gebrochenen Dreiklänge, die so
charakteristisch sind für Ihre Musik, eignen
sich besonders gut für historische Instru-
mente?
PÄRT: Das stimmt; aber für mich liegt der

nen Instrumenten gespielt werden kann.
Trotzdem macht es für mich einen Unter-
schied, von welchem Instrument zu welchem
ich hinüberwechsle. Ich sehe da qualitative
Ebenen. Die Renaissance-Instrumente haben
ganz eigene, besondere Qualitäten, sie wur-
den damals unter ganz anderen Bedingungen
gebaut. - Wissen Sie, wie im Kloster eine
Suppe gekocht wird? Jedesmal wird beim
Kochen ein Gebet gesprochen, und es wird
Weihwasser hinzugefügt. Das gibt eine ganz
andere Suppe. Sie glauben es nicht, wenn Sie
sie nicht probiert haben. Der Unterschied hat
nichts mit Geschmack zu tun. Die Plastik-
Instrumente von heute, die von Maschinen
hergestellt werden, sind ein wenig men-
schenfeindlich.
ELsTE: Ich nehme an, daß Sie noch nie mit
einem Synthesizer gearbeitet haben?
PÄRT: Offen gesagt überlege ich mir im Mo-

Ich habe einmal in der Sowjetunion mit einem Mönch gesprochen und ihn gefragt,
wie man sich als Komponist bessern könne. Er antwortete mir, er wisse dafür keine
Lösung. Ich erzählte ihm, daß ich auch Gebete schreibe, Musik zu Gebeten oder
Psalmtexten, und daß dies mir als Komponist vielleicht helfen könne. Darauf sagte
er: »Nein, du irrst dich. Alle Gebete sind schon geschrieben. Du brauchst keine
mehr zu schreiben. Das ist alles vorbereitet. Jetzt mußt du dich vorbereiten.« Ich
glaube, darin steckt eine Wahrheit. Wir müssen damit rechnen, daß unsere Lieder
eines Tages ein Ende nehmen. Vielleicht kommt auch für den größten Künstler ein
Moment, in dem er nicht mehr Kunst machen will oder muß. Und vielleicht schätzen
wir sein Schaffen gerade dann noch höher ein; weil es diesen Augenblick gegeben
hat, in dem er über sein Werk hinausgelangt ist.

höchste Wert der Musik jenseits ihrer Klang-
farbe. Ein besonderes Timbre der Instru-
mente ist ein Teil der Musik, aber nicht der
wichtigste. Das wäre meine Kapitulation vor
dem Geheimnis der Musik. Musik muß
durch sich selbst existieren ... zwei, drei No-
ten. Das Geheimnis muß da sein, unabhängig
von jedem Instrument. Musik muß von in-
nen kommen, und ich habe bewußt versucht,
Musik zu schreiben, gie auf ganz verschiede-
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ment gerade, ob ich mir einen Computer
kaufen sollte. Ich würde ihn aber nur zum
Komponieren benützen. Ich möchte, daß
nicht nur eine Stradivari bestehen bleibt, son-
dern auch die menschliche Stimme.
ELsTE:Apropos Stradivari: Vor einiger Zeit
haben Sie an einem Violinkonzert gearbeitet.
Haben Sie es beendet?
PÄRT: Nein.
ELsTE:Es hätte mich überrascht.



PÄRT: Warum?
ELSTE:Ich habe den Eindruck, daß ein Vio-
linkonzert Ihrer ästhetischen Maxime von
der Reduktion widerspricht.
PÄRT: Ja und nein. Virtuosität kann eine
tiefere Bedeutung haben. Es gibt dafür viele
klassiche Beispiele. Auch» Tabula Rasa« ist
ein Konzert. Die Idee zu einem Violinkon-
zert kam von Paul Sacher. Ich mußte davon
überzeugt werden, daß ich fähig bin, so et-
was zu schreiben. Manchmal geschieht es,
daß, wenn man zu früh über etwas redet, es
nicht verwirklicht wird. Vielleicht ist es
überhaupt besser, wenn die eine oder andere
Komposition nicht vollendet wird.
ELSTE:Sie haben einmal gesagt, daß es ge-
nügt, einen einzigen Ton schön zu spielen.
PÄRT: Das ist richtig. Als ich dies sagte, be-
zog ich mich auf die Situation kurz bevor
»Tabula Rasa« zum ersten Mal aufgeführt

Note schön zu spielen. Und ich glaube, daß
beide diese Wahrheit auch den Zuhörern wei-
tergegeben haben.
ELSTE: Ihre Kompositionen verweisen auf
verschiedene musikalische Traditionen, auf
Bach beispielsweise, und auf den Gregoriani-
schen Gesang. Washaben Sie von der Grego-
rianik gelernt?
PÄRT: Der Gregorianische Gesang hat mir
gezeigt, daß hinter der Kunst, zwei, drei No-
ten zu kombinieren, ein kosmisches Geheim-
nis verborgen liegt. Das ist etwas, was die
Zwölf ron-Komponisren nicht gewußt ha-
ben. Die sterile Demokratie unter den Noten
hat in uns jedes lebendige Gefühl erstickt.
Vor zwanzig, dreißig Jahren war es für einen
Komponisten, der in der seriellen Technik
geschult worden war, fast unmöglich, etwas
zu erschaffen, das nicht diesen starren Regeln
unterlag.

Tintinnabuli-Stil, das ist ein Gebiet, auf dem ich manchmal wandle, wenn ich eine
Lösung suche, für mein Leben, meine Musik, meine Arbeit. In schweren Zeiten spüre
ich ganz genau, daß alles, was eine Sache umgibt, keine Bedeutung hat. Vieles und
Vielseitiges verwirrt mich nur, und ich muß nach dem Einen suchen. Was ist das, dieses
Eine, und wie finde ich den Zugang zu ihm? Es gibt viele Erscheinungen von Vollkom -
menheit: alles Unwichtige fällt weg. So etwas Ähnliches ist der Tintinnabuli-Stil. Da
bin ich alleine mit Schweigen. Ich habe entdeckt, daß es genügt, wenn ein einziger Ton
schön gespielt wird. Dieser eine Ton, die Stille oder das Schweigen beruhigen mich.
Ich arbeite mit wenig Material, mit einer Stimme, mit zwei Stimmen. Ich baue aus
primitivstem Stoff, aus einem Dreiklang, einer bestimmten Tonalität. Die drei Klänge
eines Dreiklangs wirken glockenähnlich. So habe ich es Tintinnabuli genannt.

wurde. Aber dieser Gedanke war eine große
Entdeckung für mich. Es gibt ein russisches
Sprichwort: Ein Ertrinkender klammert sich
auch an einen Strohhalm. Ich kann mir vor-
stellen, daß Tatjana Grindenko und Gidon
Kremer in dieser Situation waren, als sie mit
der Partitur von »Tabula Rasa« konfrontiert
wurden. Etwas Unmögliches mußte entste-
hen. Und dann geschah genau das, was ich
mir gewünscht hatte: es genügt, jede einzelne

ELSTE:Könnte man sagen, daß Ihnen Berg
unter den Zwölf ton-Komponisten näher liegt
in bezug auf den emotionalen Bereich, We-
bern dagegen hinsichtlich der Absicht, sich
auf das Wesentliche zu beschränken?
PÄRT: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß es
in der Musik dieser beiden Komponisten die-
sen Haß nicht gibt, der die Musik der seriel-
len Komponisten der Nachkriegsgeneration
kennzeichnet. Als ich in den Westen kam,
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war es für mich eine große Überraschung
und Enttäuschung Zu sehen, daß es da Kom-
ponisten gibt, die im Sandkasten spielen.
Aber ich glaube, daß diese Phase jetzt zu
Ende gegangen ist. Auf jeden Fall kann es so
nicht weitergehen. Die Abkehr von dieser
Aera ist in Rußland viel früher vollzogen
worden als in Deutschland. Und in England
hat man sich diesem ultramodernen Kult nie
unterworfen. Als Insel wurde das Land we-
niger beeinflußt von diesen Tendenzen. Die
englische Musiktradition ist ungebrochen.
Warum singen Engländer die »Lamentations
of Jeremiah« so natürlich? Tallis ist in ihrer
Erinnerung immer lebendig geblieben. -
Mein erstes dodekaphonisches Stück stieß
auf starken Widerstand, besonders bei den
Behörden. Aber ich war mit meiner Zwölf-
tonmusik nicht lange allein. Eines Tages hat-
ten die »offiziellen« Komponisten die
Zwölftontechnik übernommen, wenigstens
teilweise. Und als etwa 90% von ihnen Do-
dekaphoniker waren, schuf ich meinen" Tin-
tinnabuli--Stil - und wurde zum zweiten
Mal für verrückt erklärt. Ich warte nur dar-
auf, daß dasselbe auch hier in Deutschland
passiert. Das Musikleben hier ist ziemlich
konservativ. Und ich habe noch etwas Seltsa-
mes entdeckt: In der Sowjetunion wurde
moderne Musik als ein Teil der kapitalisti-
schen Kultur betrachtet - hier dagegen
wurde sie immer als »links«, als anti-kapitali-
stisch bezeichnet. Das heißt also, daß wir uns
nie verstanden haben!
ELSTE:Wie ist Ihre Beziehung zu Ihren In-
terpreten? Ist es Ihnen wichtig, daß sie Ihre
Kompositionen genau so spielen, wie Sie sich
vorstellen, daß sie gespielt werden sollten?
PÄRT: Ich glaube, daß in dieser Hinsicht alle
Komponisten etwas engstirnig sind ... Den-
ken Sie nur an Strawinsky. - Ich glaube, daß
man seine eigenen Vorstellungen immer wie-
der revidiert. Die erste Idee muß nicht die
richtige sein. Es ist bei Proben schon vorge-
kommen, daß ich mein Konzept ändern
mußte. Ich habe beispielsweise viel gelernt
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Arvo Pärt (1988)

von Gidon Kremer. Es gibt aber auch spe-
zielle Situationen. Wenn man zum Beispiel
eine neue Art von Artikulation geschrieben
hat, sollte man auf der eigenen Vorstellung
bestehen. Wenn man mit Musikern zusam-
menarbeitet, gibt man sich gegenseitig Anre-
gungen. Ich bin glücklich, daß ich mit »Hor-
tus Musicus« und mit dem »Hilliard Ensem-
ble« arbeiten durfte; von beiden habe ich viel
profitiert.
ELSTE:Es gibt, ganz allgemein ausgedrückt,
zwei Arten, Ihre Musik zu spielen: die
strenge, objektive, und daneben die roman-
tisch beeinf/ußte mit agogischem Impetus.
Gibt es einen Weg, den Sie bevorzugen, und
wenn ja, welchen?
PÄRT: Romantisch oder objektiv (wenn es so
etwas gibt) - das ist nicht von Bedeutung. Et-
was anderes ist wichtig. Interpretation muß
lebendig sein, sie muß atmen und uns über-
zeugen. Nur das hat Wert und Bedeutung.
Alles andere ist meiner Ansicht nach reine



Theorie. Verschiedenen Aufführungen mei-
ner Werke beizuwohnen ist wie eine offene
Wunde - es schmerzt immer, wenn man
daran rührt. Andererseits - lassen Sie mich
ein Beispiel anführen. Neeme Järvi, der ein
ausgezeichneter Dirigent ist und meine
Werke schon früh aufführte, hat ~eine Kom-
position »Cantus in Memory of Benjamin
Britten« mehrere Male dirigiert, jedes Mal
anders. Tempo, Artikulation - alles. Eine
Komposition muß bei ihm immer wieder an-
ders klingen. Er lebt und verändert sich, und
so ist es auch mit seiner Interpretation. Und
jedes Mal denke ich, oh, das ist schön, und
das ist einfach wunderbar. Ich habe gelernt,
daß jede Aufführung eine einmalige Fassung
ist, in der jedes Stückehen seinen eigenen
Platz hat. Große Künstler arbeiten mit gro-
ßen Impulsen. Picasso zeichnet einen Strich
aufs Papier, und er radiert ihn nicht mehr
aus. Ein anderer Strich ist ein anderes Bild.
ELSTE:Vor kurzem wurde Ihr «Cantus« an
einem Konzert direkt nach Schoenbergs
»Suruiuor from Warsaw« gespielt, als eine
Art Puffer zwischen Schoenbergs Musik und
dem Applaus, der sonst so grausam gewirkt
hätte wie die Szene, die Schoenberg be-
schreibt. Stimmt diesesfunktionale Einsetzen
Ihrer Musik mit Ihren Intentionen überein ?
PÄRT: Natürlich ist so etwas immer proble-
matisch. Ich wurde gefragt, ob ich etwas da-
gegen hätte, und ich sagte nein. Aber Schcen-
berg konnte man nicht fragen. Ich möchte
nicht sagen, daß man nicht experimentieren
soll. Ich kann auf diese Frage keine objektive
Antwort geben. Ja, es war eine mutige Idee,
und sie hat funktioniert.
ELSTE:Zwei Platten sind bisher von Ihnen
auf ECM erschienen. ':. Bestehen weitere
Pläne?
PÄRT: Es war für mich eine neue Erfahrung
zu sehen, daß Platten größere Auswirkungen

haben können als beispielsweise Konzerte.
Etwa ein Zehntel aller Kompositionen, die
ich bis jetzt geschrieben habe, wurde aufge-
nommen, der größte Teil vor nicht allzu lan-
ger Zeit. Ich spreche eigentlich nicht so gerne
über Pläne ... Als nächstes sollte meine» Jo-
hannes- Passion« herauskommen", gespielt
vom »Hilliard Ensemble- und dem »Capri-
corn Ensemble«. Sie haben dieses Werk
schon mehrere Male aufgeführt, und 1988
werden sie auf Tournee gehen damit, nach
England, Italien, Frankreich und Spanien.
Die Sänger des »Hilliard Ensemble- haben
sich von Grund auf in meine Werke eingear-
beitet, und wir vertrauen einander. Ich bin
sehr glücklich darüber. Später wird ECM
wahrscheinlich frühere Werke von mir auf-
nehmen.
ELSTE:Wie beurteilen Sie ihren Kontakt zu
ECM?
PÄRT: Man kann ihn weder als gut noch als
schlecht bezeichnen. Er ist eine natürliche
Ergänzung zu meinem Komponieren. Man-
fred Eichers Arbeit ist eine Kunst für sich.
Was für eine? Ich weiß nicht, wie ich es nen-
nen soll. Er ist ein Künstler, und sein Instru-
ment ist der Klang, ist die Akustik, der klin-
gende Raum, den nur er hören kann. Man
sagt, daß das Talent eines Bildhauers nicht in
seinen Händen liegt, sondern in seinen Au-
gen. Er betrachtet die Dinge auf eine beson-
dere Art. Entsprechend kann man sagen,
Manfred Eicher hört auf eine besondere Art,
und seine Platten sind ein Ergebnis dieses
Hörens. Für mich ist Manfreds künstlerische
Arbeit ein reiches und sensibles Ganzes aus
Denken, Fühlen, Urteilsfähigkeit und
Kunstverstand - eine ganze Philosophie.
Und das ist etwas sehr Lebendiges, das sich
beständig weiterentwickelt. Unsere gemein-
same Arbeit ist immer ein Fest.

Aus dem Englischen von Regine Lienhard

::.Die »Johannes-Passion« (PASSIO) erschien 1988, eine vierte Platte wird vorbereitet. (Anm. d. Red.)
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Morton Feldman

Die Angst vor der Kunst

Wenn wir auch im Leben alles tun, um der Angst zu ent-
gehen, in der Kunst müssen wir uns doch auf sie einlas-
sen. Das ist schwer. Ungeachtet unserer Herkunft zieht
uns alles in unserem Leben und in der Kultur von ihr
weg. Doch da ist dieses Gefühl einer unmittelbar vor uns
liegenden Gefahr. Und wir erkennen, daß diese vor uns
liegende Gefahr weder die Vergangenheit noch die Zu-
kunft ist, sondern es sind einfach - die nächsten zehn
Minuten.

Boris Pasternak

Erinnern Sie sich daran, wie in DR.SCHIWAGOGeschichte alles aus dem Leben der
Romanfigur hinwegschwemmt und mit sich reißt, alles, was die kleinste menschliche
Regung hervorrufen könnte? Wie ihre Identität durch Geschichte, durch die Revo-
lution zerstört wird? Wie alles Persönliche, jede Phantasie, jede menschliche Ver-
wundbarkeit ihre Bedeutung verlieren und beiseitegewischt werden?

Die gleiche Art von Dynamik, die Pasternaks Leben zerbrochen hat, kann auch die
Kunst bestimmen. Auch hier verleiht die Tatsache, daß etwas sich ereignet hat, daß
etwas in der Geschichte existiert, den Geschehnissen eine Macht über uns, die nichts
mit ihrem tatsächlichen Wert, ihrer wirklichen Bedeutung zu tun hat. Wir sehen es
im Leben; warum wollen wir nicht zur Kenntnis nehmen, daß auch in der Kunst
historisch gewordene Fakten und Ergebnisse die Macht haben, alles Subtile, alles
Persönliche in unserer Arbeit zu zerstören?

Doch der Künstler leistet keinen Widerstand. Er identifiziert sich mit dieser Kraft,
die ihn nur zerstören kann. Tatsächlich übt sie eine unwiderstehliche Anziehungs-
kraft auf ihn aus, weil sie ihm bekannte Ziele anbietet, die Illusion von Sicherheit in
seiner Arbeit, das verführerische Wissen darum, daß in der Kunst nichts gelingt als
etwa der Erfolg, den jemand anders gehabt hat. Mit einem Wort, diese Kraft lindert
das Gefühl der Angst vor der Kunst.

Es ist wahr, ein Preis muß für diese Absicherung, für diese Geborgenheit gezahlt
werden, für dieses Netz, das ihn sicher auffängt, wenn er fällt. Aber denken Sie
daran, was er gewinnt, indem er seine Kunst mit einem historischen Standpunkt
identifiziert. Es ist, als ob Mephisto hinter ihm stände und flüstert: »Mach weiter.
Sei jetzt kreativ. Alles weitere wird sich schon finden.«
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Man sollte allerdings deutlich sehen, daß eine Identifizierung mit der Geschichte
nicht notwendig eine Bezugnahme auf die Vergangenheit bedeuten muß. Dies kann
ebenso ein Bezug auf die neu esten und extremsten Entwicklungen in der Kunst sein.
Ein Künstler kann sowohl von alten wie von neuen Strömungen gefesselt sein. Er kann
sich auch beiden Richtungen verschrieben haben, wie Babels junger toter Soldat, der
in der einen Tasche ein Bild von Lenin und in der anderen seinen Twillim hat, als er
gefunden wird. Das ist wohl die attraktivste Position überhaupt. Als Schönberg zum
Beispiel seine Zwölf ton-Methode formulierte, prophezeite er, dieses Prinzip würde
die klassische deutsche Musiktradition auf weitere hundert Jahre hinaus ausdehnen.
Seine größte Befriedigung fand er wohl in dem Gedanken, etwas Altes weitergeführt
zu haben. Und viele sehen in Schönberg den Exponenten einer Haltung, die kulturell
rückwärtsgewandt und künstlerisch nur scheinbar fortschrittlich ist.

Unterschiede in der historischen Bedeutung waren für mich allerdings immer un-
wichtig. Boulez beispielsweise interessiert sich vor allem für die Konstruktionsweise
seiner Musik, während Duchamp ein »Ready-rnade- auswählt. Aber beide haben
gemeinsam, daß das, was man sieht oder hört, nicht so wichtig ist wie der historische
Kontext, aus dem heraus es entstanden ist.

Zehn Jahre meines Lebens arbeitete ich im Umkreis von Künstlern, die sich weder
der Vergangenheit noch der Zukunft verpflichtet fühlten. Wir arbeiteten sozusagen,
ohne zu wissen, wohin das, was wir taten, gehörte oder ob es überhaupt irgendwo-
hin gehörte. Was wir taten, geschah nicht aus Protest gegen die Vergangenheit. Ge-
gen die Geschichte rebellieren, bedeutet, noch immer Teil von ihr zu sein. Wir haben
uns um historische Prozesse einfach nicht gekümmert. Unsere Arbeit konzentrierte
sich auf Klang als ein eigenständiges Phänomen. Und Klang kennt seine eigene Ge-
schichte nicht.

Die Revolution, die wir machten, wurde damals wie heute nicht anerkannt. Aber die
gesamte Amerikanische Revolution ist ebenfalls nie anerkannt worden. Nicht wirk-
lich. Ihr wurde niemals die Bedeutung der Französischen oder der Russischen Revo-
lution eingeräumt. Warum auch? Es hat kein Blutbad, keinen gewissermaßen aus
einem Automatismus heraus entstandenen Terror gegeben.

Wir feiern keinen Akt der Gewalt - wir haben keinen Bastille-Tag. Worum es ging,
war einfach: »Cebt mir die Freiheit oder gebt rqir den Tod.« In unserer Arbeit gab es
nicht den Autoritarismus, ich möchte beinahe sagen, den Terror, der den Lehren
Boulez', Schön bergs und jetzt auch Stockhausens innewohnt.

Dieser Autoritarismus, dieser Zwang ist es, der von einem Kunstwerk gefordert
wird. Darin liegt die Ursache, warum man über die wirkliche Tradition im Amerika
des 20. Jahrhunderts - eine Tradition, die aus dem Empirismus von Ives, Varese und

15



Cage hervorgegangen ist - hinweggegangen ist, indem man sie als» ikonoklastisch«
bezeichnete - ein anderes Wort für unprofessionell. Wenn man in der Musik etwas
neues hervorbringt, etwas eigenständiges, dann ist man ein Amateur. Die Nachah-
mer - das sind die Professionellen.

Es sind diese Nachahmer, die nicht daran interessiert sind, was der Künstler getan
hat, sondern vielmehr an den Mitteln, die er verwendet hat. Hier wird Handwerk als
eine absolute, Autorität beanspruchende Position ins Spiel gebracht, die sich ab-
trennt von dem schöpferischen Impuls des eigentlichen Urhebers. Der Nachahmer
ist der größte Feind der Originalität. Die »Freiheit« des Künstlers langweilt ihn,
denn, wenn er selbst frei ist, kann er nicht die Rolle des Künstlers nachspielen. Es
gibt jedoch eine andere Rolle, die er spielen kann und die er auch spielt. Dieser
Nachahmer, dieser »Professionelle « sorgt dafür, daß Kunst zur Kultur wird.

Er ist es, der den besonderen Wert eines eigenständigen Kunstwerks in einer histori-
schen Bedeutung sieht. Der ihm all das entnimmt und von allem Gebrauch macht,
was in einem kollektiven Sinn verwertet werden kann. Der Vorstellungen wie Tu-
gend, Moral und das »allgemeine Wohl« in die Kunst hineinbringt. Der die Welt mit
hineinbringt.

Proust sagt uns, der große Fehler bestehe darin, Erfahrung im Objekt zu suchen und
nicht in uns selbst. Er nennt das das »Davonlaufen vor uns selbst«. Wie viele dieser
»Professionellen« würden dieser Art von künstlerischem Denken folgen wollen? Sie
geben uns ständig Beispiele dafür, daß sie Erfahrung im Objekt suchen - in ihrem
Fall sind es Methode und Handwerk, die die Grundlage ihrer Welt bilden.

Die Atmosphäre eines Kunstwerks, das, was es umgibt, der »Ort «, an dem es existiert
- all dies wird als gering angesehen, als bezaubernd, aber unwesentlich. Professionelle
bestehen auf Wesentlichem. Sie konzentrieren sich auf die Dinge, mittels derer Kunst
hergestellt wird. Das ist es, womit sie Kunst identifizieren, was sie über Kunst denken,
was sie im Grunde als Kunst denken - und sie verstehen dabei nicht, daß alles, was wir
benutzen, um Kunst herzustellen, genau das ist, was die Kunst tötet.

Jeder Maler, den ich kenne, versteht das. Und kaum ein Komponist, den ich kenne,
versteht das.

Das Problem der Musik ist natürlich, daß sie ihrem Wesen nach eine öffentliche
Kunst ist. Das heißt, sie muß gespielt werden, damit wir sie hören können. Man
schlägt auf eine Trommel, dann hört man den Klang. Das ist unmittelbar einleuch-
tend. Klang als Abstraktion ist einfach nicht vorstellbar - ohne den Bezug zu jeman-
dem, der auf ein Klavier einhämmert oder eine Trommel schlägt. Das ist die Realität
der Musik.
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Es liegt jedoch etwas Herabwürdigendes in der Tatsache, daß es keine andere Di-
mension der Musik gibt als die der Öffentlichkeit. Der Komponist kann nicht einmal
den privaten Bereich eines Dramatikers beanspruchen, dessen Schauspiel als Litera-
tur Gültigkeit hat. Der Komponist muß sogar noch als Schauspieler agieren. Und das
kann peinlich sein, wenn mir seine Darstellung nicht gefällt. Der geschriebene No-
tentext eines Meisterwerks mag großartig, perfekt sein, ohne irgend einen Anlaß der
Kritik; aber es kann durchaus sein, daß mir die Art nicht gefällt, in der der Kompo-
nist seinen eigenen Notentext ausdrückt.

Was ich deutlich machen möchte, ist, daß Komponisten sich instinktiv einstellen auf
dieses rhetorische, beinahe theatralische Element von Darstellung in der Musik.
Noch ihr leisestes Flüstern ist das Theater-Flüstern, ein sotto-voce, Obwohl Tonali-
tät schon lange aufgegeben wurde und - wie ich höre - auch die Zeit der Atonalität
vorbei ist, bleibt doch die gleiche Geste des Tonansatzes. Das Ergebnis ist eine klang-
liche Ebene, wie sie sich seit Beethoven kaum verändert hat und in vielerlei Hinsicht
primitiv ist - in der Weise, wie uns durch Cezanne die Raumauffassung der Renais-
sance primitiv erscheint.

Natürlich, wenn das Einsetzen eines Instrumentalklangs immer die gleiche klang-
liche Ebene schafft, dann muß etwas getan werden, um diese zu aktivieren oder auch
zu variieren. Dieser Aspekt des Tonansatzes muß betont werden, damit die klangli-
che Ebene interessanter wird. Das ist der Grund, warum die Musik so stark um
Differenzierung bemüht ist. Ein Stück wie SOCRATEvon Satie, das immer weiter-
geht, ohne daß viel passiert, ohne daß sich viel ändert, ist praktisch vergessen. Natür-
lich wissen alle, daß es ein großartiges Stück ist. Jedes Jahr ist es im Gespräch, jedes
Jahr sagt irgend jemand: »]a, laßt uns SOCRATEaufführen«, aber aus irgend einem
Grund wird es nie gespielt ...

Nun, wo alles zunehmend verdichtet und wie mit einem Fernrohr nähergerückt er-
scheint, wo im Grunde Differenzierung zum Gegenstand eines Großteils von Kom-
position wird, nun hat Musik Züge eines sonderbaren Sportfests angenommen. Man
denke zum Beispiel an einen Läufer, der darauf trainiert wurde, mit großer Ge-
schwindigkeit rückwärts zu laufen oder, was noch schwieriger ist, sehr langsam und
gleichmäßig rückwärts zu laufen. Warum rückwärts? Da die Musik von dieser einen
Idee - Variation - besessen ist, müssen die Komponisten immer zurückschauen, auf
ihr Material Rücksicht nehmen, um weiterzukommen. Abwechslung ist die einzige
Möglichkeit, das Problem einer durch das ständig präsente Element der Darstellung,
des Tonansatzes geschaffenen unveränderten klanglichen Ebene zu lösen.

Vielleicht ist das der Grund dafür, daß ich mich in meiner eigenen Musik so sehr mit
dem Ausklingen eines jeden Klangs beschäftige und versuche, sein Einsetzen ur-
sprungslos erscheinen zu lassen. Nicht das Einsetzen eines Klangs ist es, was seine
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Eigenart ausmacht. Was wir wirklich hören, ist das Einsetzen und nicht den Klang
selbst. Das Ausklingen jedoch, diese entschwindende Landschaft, ist es, das aus-
drückt, wo der Klang, indem wir ihn hören, existiert - dadurch daß er uns eher
verläßt, als daß er auf uns zukommt.

Mir wurde einmal von einer in Paris lebenden Frau berichtet - einer Nachfahrin
Skrjabins -, die ihr ganzes Leben damit verbrachte, Musik zu komponieren, die
nicht zum Hören bestimmt war. Was das für eine Musik ist, wie sie sie schreibt, ist
nicht zu klären, aber ich habe diese Frau immer beneidet. Ich beneide sie um ihren
Wahnsinn, um das Unzweckmäßige in ihrer Haltung.

Wenn ich so lese, was ich geschrieben habe, sehe ich, daß ich unausgesprochen von
der Möglichkeit eines anderen Typus von klanglicher Ebene ausgehe. In Wirklich-
keit ist es nicht das, worüber ich mir Gedanken mache. Worüber ich mir Gedanken
mache, ist ein Zustand der Musik, in der die klangliche Ebene als Wesenszug von
Musik aufgehoben ist. Was meine ich damit? Die Aufhebung der klanglichen Ebene
bedeutet nicht, die Musik solle unhörbar sein - obwohl meine Musik diesen Gedan-
ken gelegentlich nahelegen mag. Ich muß dabei unwillkürlich an Schuberts FANTASIE
IN F-MOLL denken. Das Gewicht, das die Melodie hier hat, ist derart, daß man sie
nicht zuordnen kann, beziehungsweise daß man sie nicht in einen Bezug stellen
kann. Es gibt in der Musik nicht viele Erfahrungen dieser Art, aber ein perfektes
Beispiel, das genau das beinhaltet, was ich meine, ist Rembrandts Selbstportrait aus
der Frick Collection. Es ist für uns nicht nur unmöglich zu verstehen, wie dieses
Gemälde entstanden ist; wir können nicht einmal feststellen, wo es sich in Beziehung
zu unserer Vorstellung befindet.

Musik ist nicht Malerei, aber sie kann doch von deren Wahrnehmungsweise lernen,
die abwartet und das ihr immanente Mysteriumdes Materials beobachtet; wohinge-
gen der Komponist auf seinen, sich auf Tradition stützenden, technischen Fertigkei-
ten beharrt. Da es in der Musik nie einen Rembrandt gegeben hat, sind wir nicht
mehr als eben Musiker geblieben.

Der Maler erreicht Meisterschaft, indem er zuläßt, daß das, was er tut, etwas an und
für sich ist. Er muß in gewisser Weise beiseitetreten, um die Kontrolle zu behalten.
Der Komponist ist gerade dabei, das zu lernen. Er fängt gerade an zu lernen, daß
diese Methoden der Kontrolle allgemein akzeptierte Praxis sein könnten.

Was mich angeht, so muß ich zugeben - nachdem ich so viel Musik gehört habe, die in
den letzten Jahren entstanden ist -, daß ich Kontrollmethoden irgendwie einschüch-
ternd finde. Aber diese einschüchternde Wirkung läßt nach, denn anscheinend be-
steht die Musik aus nichts weiter als aus diesen Kontrollmethoden. Ich glaube, es war
Veblen, der auf die wirtschaftlichen Ziele Amerikas bezogen gesagt hat: »Wozu ist all
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Rembrandt: SELBSTBILDNIS

VON 1658

diese Planung gut, wenn die Ziele doch unbestimmt sind? « Dieselbe Beobachtung
könnte auf die heutige Musik zutreffen. Wir sehen denselben Überfluß - aber was ist
das, was da im Überfluß vorhanden ist? Nun, da eine alte Mythologie verfällt, da die
Musik nicht mehr die alten Inhalte lobpreist, nun taucht ein neuer Mystizismus auf.
Ein Mystizismus, der die Herstellung, die Konstruktion von Musik mystifiziert.
Was die Komponisten heute offenbar suchen, ist ein unfehlbarer technischer Stand-
punkt. Obwohl sie behaupten, so genau auszuwählen und die Verantwortung für
ihre Auswahl zu übernehmen, wählen sie in Wirklichkeit ein System oder eine Me-
thode aus, die mit der Präzision einer Maschine die Wahlentscheidung für sie trifft.
Wenn einem in der Vergangenheit etwas nicht gefiel, dann machte man keinen Ge-
brauch davon, man kümmerte sich nicht darum. Heute macht man von allem Ge-
brauch. Ich erinnere mich an gewisse Komponisten, die ständig arbeiteten. Jetzt sind
sie hoch angesehen und arbeiten nur noch eine Stunde in der Woche. Sie tun viel, sie
haben einen großen Vorrat gesammelt, von dem sie jetzt zehren.

In der Musik der Vergangenheit, wenn dort Kontrollmethoden Musik zu bestimmen
begannen, blieb zumindest noch eine Dichotomie; wir können immerhin noch zwi-
schen dem Menschen und der Maschine unterscheiden. Das trifft sogar dann zu,
wenn die Musik vollständig von Kontrollmethoden dominiert wird. Nehmen wir die
GROSSEFUGE, möglicherweise die aufschlußreichste aller Kompositionen Beetho-
vens. Eine Aura unbestimmter Gefahr schwebt über der Musik, die Ahnung eines
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endgültigen Richterspruchs, der sich gegen sich selbst gewendet hat. Man könnte
meinen, Beethoven sei in diesem Werk durch den heftigen Ansturm der Musik bei-
seitegestoßen worden. .

Darf ich wagen, die Vermutung zu äußern, daß die transzendentalen Eigenschaften
jedoch, die dieses Werk ohne Zweifel besitzt, ihre Eigenart eben dieser Tatsache
verdanken? Einfach deswegen, weil das, was wir hier vor uns haben - auf eine äu-
ßerst pathetische Weisej in Ausbrüchen von vulkanischer Kraft -, eine Kontrollme-
thode ist, die ihren Herrn kontrolliert. Was wird aus meiner These werden, mit
meinem Denken und Arbeiten in der dieser Haltung entgegengesetzten Richtung,
das mich viele Jahre hindurch beschäftigt hat?

Die Auflösung dieses Widerspruchs liegt vielleicht in einem Satz, den ich an anderer
Stelle geschrieben habe: »Wenn Kunst gelingen soll, dann muß ihr Schöpfer schei-
tern.« Wie viele Male habe ich, wenn ich ein Werk von Cage hörte, ein Gefühl der
Trauer, des Verlusts seines Schöpfers empfunden? Und wenn wir uns bei diesen
Konzerten von Angesicht zu Angesicht begegnen, dann möchte ich im Grunde sa-
gen: »Ich möchte dir meine herzliche Anteilnahme aussprechen, aber teile doch AT-
LASECLIPTICALISmit, daß es eine der aufregendsten Erfahrungen meines Lebens
war.«

Wenn es schon so etwas wie Moral oder eine Haltung der Aufrichtigkeit oder der
»Wahrheit« in der Kunst nicht gibt, dann wäre doch wenigstens annäherungsweise
eine Kunst denkbar mit etwas weniger ... Kontrolle.

Natürlich hatte es die Geschichte der Musik immer mit Kontrollmethoden zu tun,
und sie hat dabei nur selten eine neue Sensibilität für Klänge gezeigt. Wenn Durch-
brüche erzielt wurden, so nur dann, wenn neue Verfahren entworfen wurden. Ver-
fahren erweiterten das Vokabular der Musik, aber im Grunde waren sie nichts als
komplexe Formen, mit denen man dasselbe aussagte. Die Musik beruht noch immer
auf einigen wenigen Modellen. Sobald man sich von ihnen trennt, befindet man sich
auf einem Gebiet der Musik, wo Musik nicht mehr als solche zu erkennen ist.

Nehmen wir einmal an, wir könnten in jeder Epoche mit der gleichen Handvoll
Annahmen von vorn beginnen, jedoch nicht mit denselben, durch die Geschichte
hindurch eng aufeinanderbezogenen, technischen Vorgehensweisen ! Dieses obses-
sive Betonen eines Rituals, das mit dem Glauben, den es symbolisiert, identisch
geworden ist, kann uns nur zu der einen Schlußfolgerung führen - daß Musik eine
Art Religion sein muß. Die Mission der Musik ist offensichtlich, die Doktrin dieser
Religion zu propagieren. Schön berg, Strawinsky, Webern, Boulez - ihr Ruhm grün-
det sich darauf, daß sie genau das taten.
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Sehr interessant ist allerdings, daß sich viele aus der jüngeren Generation nicht diesen
Männern gleichsam wie einer religiösen Kraft zugewandt haben, sondern einem
Mann, der zu jenen in einem völligen Gegensatz steht - John Cage. Seit Tolstoi hat es
in der Kunst keine Gestalt-mehr gegeben, die auf die Jugend einen derartigen Ein-
druck gemacht hat. Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte man möglicher-
weise in einer Unterhaltung finden, die zwischen Cage und einem Besucher in dessen
Wohnung in Stony Point stattfand. Der Besucher sprach über die bemerkenswerten
Leistungen und Innovationen Cages und pries den enormen Fortschritt, den er der
Musik gebracht habe. Cage ging hinüber ans Fenster, blickte in den Wald hinaus und
sagte schließlich: »Ich kann einfach nicht glauben, daß ich besser bin als alle anderen
da draußen.«

Das ist nicht wirklich eine künstlerische oder gar eine philosophische Position. Es ist
eine religiöse Position. Ist es nicht gerade das, was Cage impliziert, wenn er sagt, er
habe eine Kamera geschaffen, mit der andere die Aufnahme machen können? Aber
wenn Ausgangspunkt von Kunst das Zurückdrängen des Selbst ist, so führt dies bei
Cage letztendlich doch zur Abschaffung des Selbst. Wir haben oben an anderer Stelle
gesagt, daß die Meisterschaft des Malers darin bestehe, beiseitezutreten und die
Dinge sie selbst sein zu lassen. Cage tritt bis zu einem solchen Grad beiseite, daß wir
in der Tat das Ende der Welt sehen, das Ende der Kunst. Das ist das Paradox. Daß wie
in einem Spiegelbild eben in dieser Abschaffung des Selbst dessen Gegenpol enthal-
ten ist - ein Dogma des Allwissens um die letzten Dinge. Es entsteht ein Eindruck,
eine Aura der endgültigen Offenbarung von Kunst.

Was gibt uns Cage außer dieser Kamera noch? Das ist schwer zu sagen. Jedoch,
warum wissen wir - auch unter, nach musikalischen Gesichtspunkten, nicht eindeu-
tig zu klärenden Umständen -, wann es sich um eine Cage-Erfahrung handelt?
Warum ist es für unser Ohr so unmißverständlich klar, was nicht Cage ist? Wir
erkennen sofort, ob der Interpret sich in seinem eigenen Glanz sonnt, oder ob er
unsensibel ist, oder ob er das Stück falsch verstanden hat. So wie eine gewisse Per-
sönlichkeit, deren Namen wir nicht nennen wollen, ist Cage verborgen, aber wir
wissen, was von seinem Standpunkt aus gesehen, gut oder schlecht ist. Wenn man
gefragt wird, was Cage ist - so ist das schwer zu beantworten. Aber sogar Stockhau-
sen erkennt, wenn etwas nicht Cage ist.

Er liefert den jungen Leuten dieser Generation kein Idealbild. Er ruft nicht wie Maja-
kowsky: »Nieder mit der Kunst, nieder mit der Liebe, nieder mit Gott.« Die Revo-
lution ist vorbei. Die von Majakowsky und unsere. Was Cage anbieten kann, ist
beinahe eine Art Resignation. Was er als Lehre weitergeben kann, ist, daß es keinen
Weg gibt, um zur Kunst hin zu gelangen, ebenso wie es keinen Weg gibt, nicht zu ihr
zu gelangen.
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Ein mir nahestehender und wertvoller Freund reagierte einmal verärgert auf meine
beharrliche Bewunderung für Cage. Wie kannst du so etwas empfinden, sagte er,
wenn doch unübetpehbar ist, daß alles, wofür er steht, deine eigene Musik negiert?

Dies war meine Antwort: »Wenn irgend jemand meine Musik negiert, dann ist es,
sagen wir, Boulez. Mit Boulez haben wir die ganze Aura einer Absolutheit beanspru-
chenden Geste, die in Kategorien von richtig und falsch denkt. Es sieht aus wie
Kunst, es riecht und fühlt sich an wie -richtige- Kunst, aber da ist kein kreativer
Druck, der mich fordert. Seine Kunst bringt mich zum Einschlafen - mit ihren
mühelos erworbenen Vorzügen.«

Das einzige Argument, das ich gegen Cage vorzubringen habe, und es gibt nur dies
eine Argument, ist sein Satz: »Der prozessuale Verlauf sollte Natur in ihrer Wir-
kungsweise imitieren.« Oder, wie er an anderer Stelle sagte: »Alles ist Musik.«

Ebenso wie präzise und selektive Kunst immer eine Entscheidung impliziert, ist dies
genauso der Fall, wenn man alles als Kunst gelten läßt. Es gibt ein Zen-Rätsel, das
eine Frage stellt und diese selbst beantwortet. »Hat ein Hund Buddha-Natur?« so
lautet die Frage im Rätsel. »Antworte mit ja oder nein, und du wirst deine eigene
Buddha-Natur verlieren.«

Im Angesicht des Geheimnisses, welches göttliche Natur umgibt, müssen wir also,
diesem Rätsel gemäß, immer zwischen den beiden möglichen Antworten schwan-
kend, in einem Zustand der Ungewißheit verharren. Niemals ist es uns gestattet, uns
zu entscheiden; aber wenn wir es doch tun, verlieren wir unsere göttliche Natur. Was
ich an Cage auszusetzen habe, ist, daß er sich entschieden hat. Ein brillanter Zen-
Schüler zwar, diesen heiklen Punkt hat er aber nicht verstanden.

In der zurückliegenden Zeit meines Lebens schien es unbegrenzte Möglichkeiten zu
geben, aber mein Bewußtsein war verschlossen. Jetzt, nach vielen Jahren, mit offe-
nem Bewußtsein, interessieren Möglichkeiten mich nicht mehr. Ich scheine mich
damit zu begnügen, im selben Zimmer dieselben Möbel immer wieder neu zu arran-
gieren. Manchmal beschäftige ich mich mit nicht mehr als damit, wechselnde Bedin-
gungen der Praktikabilität herzurichten, die es mir möglich machen zu arbeiten.
Jahrelang habe ich erklärt, wenn ich nur einen bequemen Stuhl finden könne, würde
ich es mit Mozart aufnehmen.

Die Frage, die mir in all diesen Jahren nicht aus dem Kopf gehen will, ist: bis zu
welchem Grad kann man Kontrolle aufgeben aber trotzdem noch jenen letzten Rest
bewahren, der es einem erlaubt, von einem Stück alsseinem Stück zu sprechen? Jeder
muß hier seine eigene Antwort finden, aber es gibt eine Geschichte über Mondrian,
die vielleicht verdeutlicht, was ich meine.
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Jemand schlug Mondrian vor, wenn er dieselbe Farbe für mehrere Felder verwende,
dann könne er doch ebensogut einen Spray benutzen, anstatt die Felder einzeln zu
bemalen. Mondrian interessierte das sehr und probierte es sofort aus. Nicht nur, daß
das Bild dann nicht den gefühlsmäßigen Ausdruck eines Mondrian besaß, es sah
nicht einmal mehr wie ein Mondrian aus. Niemand, der nicht eine ähnliche Erfah-
rung gemacht hat, wird das verstehen können.

Das Wort, das hier am ehesten zutreffen würde, ist vielleicht »Berührung«. Für mich
jedenfalls ist das die Antwort, selbst wenn es sich um nicht mehr handelt als um die
flüchtige Empfindung, die der Bleistift in meiner Hand-hervorruft, wenn ich arbeite.
Ich bin sicher, wenn ich meine Musik diktieren würde, sogar wenn ich sie präzis
diktieren würde, es wäre nicht dieselbe Musik.

Aber dieses Problem - was es heißt, Künstler zu sein - wird erst sichtbar, nach-
dem man schon eine lange Zeit gearbeitet hat, und wenn Erinnerung beginnt, das
Leben zu durchdringen. Proust wußte erst, was sein »Therna« war, als sein Leben
fast beendet war. Was man ist oder was aus einem wird, ist vielleicht für andere
klar, aber für einen selbst nie. Die Tatsache, daß Flaubert (nachdem er MADAME
BOVARYgeschrieben hat) zu George Sand sagen konnte, er sei nicht sicher, ob er
Schriftsteller werden wolle, kommt dem nahe, was ich meine. Man versteht sich
selbst nie als Künstler, aber rückblickend nimmt man sich verschwommen in die-
ser Rolle wahr.

Die Schwierigkeit liegt darin, daß wir uns einer theologischen Dialektik bedienen,
um den Mechanismus von Kunst zu verstehen. Aber theologische Spekulation ist
nur allzuoft von dieser Welt gewesen; die Suche nach Gott war lediglich Maskierung
für das Streben nach Wissen. Darum wurde Spinoza abgelehnt. Alles, was er bieten
konnte, war Gott; niemand wollte das.

Eine andere Maskierung für das Streben nach Wissen war allzuoft das Streben nach
Kunst. Nur ein anderer Versuch, den Himmel mit Hilfe von Fakten zu erreichen.
Seit dem Turmbau zu Babel ist dieser Versuch immer wieder gescheitert. Man kann
den Himmel durch Wissen nicht erreichen, man kann ihn nicht durch den Glauben
erreichen - erinnern wir uns an das Zen-Rätsel!

Vor vielen Jahren sagte mir einmal jemand: »Wenn du etwas liebst, warum es dann
ändern?«

Obwohl diese Beobachtung nicht auf die Kunst der Vergangenheit gemünzt ist,
könnte sie durchaus zutreffen. Zur Beantwortung dieser Frage muß man verstehen,
daß die Liebe zur Vergangenheit in der Kunst für den Künstler etwas ganz anderes ist
als für das Publikum. Das Leben des Künstlers ist nachgerade kurz, es umfaßt die
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übliche Spanne von, sagen wir, siebzig und ein paar Jahren. Das Publikum, anderer-
seits, bleibt jahrhundertelang dasselbe und ist im Grunde unsterblich.

Das Publikum nimmt einen Verlust im Wandel viel stärker wahr als der Künstler;
denn es liebt die Kunst mit der Leidenschaft, die man an etwas verschenkt, was man
nie wirklich besitzen kann. Was es vom Künstler unablässig fordert, ist, ihn diesen
Verlust vergessen zu machen. Aber das ist sehr schwer für den Künstler. Er hat das
Gefühl, mit seiner Liebe und Sorge ersticke das Publikum die Kunst. Er versteht
nicht das Wesen dieser Liebe und auch nicht das Wesen dieses Verlustes.

Aber vielleicht schweife ich hier nur ab. Worauf ich hinaus will, ist, daß ein Unter-
schied besteht zwischen den vielen Ängsten eines Künstlers, der etwas herzustellen
versucht, und der Angst vor der Kunst. Die Angst vor der Kunst ist ein besonderer
Zustand, und eigentlich handelt es sich hier überhaupt nicht um Angst, auch wenn
alle Anzeichen darauf hindeuten. Dieser Zustand entsteht, wenn sich Kunst von dem
ablöst, was wir kennen, wenn sie mit der ihr eigenen Emotion spricht.

Wenn wir auch im Leben alles tun, um der Angst zu entgehen, in der Kunst müssen
wir uns doch auf sie einlassen. Das ist schwer. Ungeachtet unserer Herkunft zieht
uns alles in unserem Leben und in der Kultur von ihr weg. Doch da ist dieses Gefühl
einer unmittelbar vor uns liegenden Gefahr. Und wir erkennen, daß diese vor uns
liegende Gefahr weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist, sondern es sind ein-
fach - die nächsten zehn Minuten. Die nächsten zehn Minuten ... Weiter als bis
dahin schaffen wir es nicht, und weiter müssen wir auch nicht kommen.

Wenn es in der Kunst einen Himmel gibt, das ist er vielleicht. Wenn man eine Verbin-
dung zur Geschichte herstellen will, so kann das nur im Nachhinein erfolgen, und
summieren läßt sich diese Feststellung unübertrefflich in den Worten de Koonings:
» Geschichte beeinflußt mich nicht. Ich beeinflusse die Geschichte. « (1969)

Aus dem Amerikanischen von Peter Behrendsen
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Volker Biesenbender

Zur Ökologie des Violinspiels

Zu Anfang dieses Jahres besuchte ich zusam-
men mit einer Anthropologin einen primiti-
ven Stamm im Innern Venezuelas. Mehrere
Wochen lang durfte ich das Leben von Men-
schen teilen, die nur bis fünf zählen können,
die keine Namen in unserem Sinne haben und
noch kaum den Umgang mit Geld kennen.
Ihre täglichen Beschäftigungen - Jagen im
Urwald, Rudern im Einbaum, das Waschen
im Fluß - erschienen mir manchmal wie die
präzise Choreographie eines wunderbaren
Tanzes, ausgeführt mit Leichtigkeit, Eleganz
und Ausgewogenheit. Jede Bewegung wirkte
gelassen und genau, erfüllt von ruhiger Auf-
merksamkeit und Zweckangemessenheit.
Betroffen zog ich Bilanz: "Wenn ich mit mei-
nem Geigenbogen nur halb so vollendet um-
gehen könnte wie diese ,Wilden< mit ihren
Jagdbögen, dann müßte ich eigentlich ein
großer Geiger sein! «

Schon mehrere Male vorher hatte ich die-
ses vage Gefühl gehabt, daß ich in meiner
musikalischen Arbeit vielleicht irgend etwas
Grundlegendes falsch machte, daß mir etwas
Wichtiges zu fehlen schien: Immer dann
nämlich, wenn ich mit professionellen Musi-
kern außereuropäischer Kulturen zu tun
hatte. Jeder, der sich mit der Klangwelt Afri-
kas, Indiens oder Indonesiens befassen will,
muß sich ja zuerst einmal mit einer ziemlich
ungemütlichen Tatsache abfinden: Daß de-
ren einheimische Interpreten uns, rein spiel-
technisch gesehen, gewöhnlich glatt an die
Wand spielen! Ich hatte in den letzten Jahren

Die Wahrheit ist eben kein Kristall, den man in die
Tasche steckt, sondern eine Flüssigkeit, in die man
hineinfällt.
Robert Musil: DERMANNOHNEEIGENSCHAFTEN

öfter Gelegenheit, mit nichtwestlichen Musi-
kern zusammenzuarbeiten - mit Beduinen
aus dem Sinai etwa, mit einem Meister-
trommler aus Ghana, mit phänomenalen
südindischen Instrumentalisten; hierzu ka-
men viele Begegnungen mit Zigeunern und
Volksmusikern aus Rumänien und Polen.
Immer wieder war ich hingerissen von der
hypnotischen Klangqualität vieler dieser
Künstler, von ihrer rhythmischen Präzision,
lupenreinen Intonation und oft unfaßlichen
Geläufigkeit. Selbst wo man ihre Musik nicht
verstand, war man fasziniert von dieser
selbstverständlichen Synthese aus - zuweilen
- äußerst strenger musikalischer Gesetzmä-
ßigkeit und einem ergreifenden persönlichen
Ausdruck.

Ich sehe mich noch in Madras mit offenem
Mund den indischen Geiger Subramanian an-
staunen, als er mir, dem lästigen Europäer,
vor einer gemeinsamen Konzertprobe zuerst
einmal eine kurze Kostprobe seines Könnens
gab: Die absolut perfekte Wiedergabe der
fünften Paganini-Caprice, gespielt in tradi-
tionell indischer Geigenhaltung - auf dem
Boden hockend, die Geige fast senkrecht
nach unten auf die Fußknöchel gestützt ...

Durch diese und ähnliche solcher »Aha«-
Erlebnisse drängten sich natürlich bestimmte
Fragen auf - Fragen, die mir mit der Zeit im-
mer wichtiger wurden: Wäre es nicht, wenig-
stens im Ansatz, möglich, aus ähnlichen
Quellen pulsierender Energie und Unmittel-
barkeit zu schöpfen wie diese »Dritte Welt«-
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Kollegen? Könnte man nicht etwas, irgend
etwas von ihnen lernen, das sich in unsere ei-
gene Spielweise und in unser eigenes Körper-
gefühl einbauen ließe?

Gewichtige Einwände finden sich sofort:
Unsere abendländische Musik ist, wie unser
Denken, orientiert an Logik, Vernunft und
Systematik; also muß auch unser Umgang'
mit dem Instrument - analog zur Eigenart
westlicher Musik - sorgfältig durchdacht,
planvoll, rationell, in einzelnen Lernschrit-
ten erfolgen. Wer hat denn je einen Zigeuner
anständig Bach spielen hören? Wie würde
vergleichsweise die Spieltechnik eines tibeta-
nischen Mönchs mit einem Beethoven-Quar-
tett fertig?

Ich möchte auf dieses Argument später
eingehen; für jetzt bitte ich Sie nur um
freundliche Zustimmung für eine einfache
Feststellung: daß die derzeitige Annäherung
und gegenseitige Berührung verschiedenster
Kulturen auch für uns Violinlehrer eine
wichtige Information bereithält: Unsere In-
strumentalmethodik ist scheinbar nicht der
einzig mögliche Weg, um professionell Geige
spielen zu lernen! Musiker wie Subramanian,
die mühelos europäische Musik mit traditio-
nell indischer Technik interpretieren (wie es
andersherum aussah, möchte ich Ihnen lieber
nicht beichtenl), haben mir etwas Wichtiges
klar gemacht: Daß der klassische Ausbil-
dungsweg des Konservatoriums, daß die
Lehrtraditionen von Tartini bis Galamian
nicht die» Bibel für den Geiger« (Sevcic über
die Violinschule von Flesch) sind, für die ich

sie 25 Jahre lang gehalten habe, sondern ein
äußerst nützlicher, äußerst erfolgreicher,
aber sehr spezieller methodischer Ansatz,
der ziemlich genau auf seinen geschichtlichen
Hintergrund und in seine Abhängigkeit von
den Grundanschauungen der Zeit zurückge-
führt werden kann. Nehmen wir etwa eine
frühe Violinschule wie die von Vater Mozart.
Ihre detailfreudige Systematik und Gründ-
lichkeit ist wohl kaum denkbar ohne die be-
sondere Luft von Rationalismus und Aufklä-
rung: Eine Epoche, die nicht nur herrliche
Schlösser und himmlische Musik produ-
zierte, sondern z.B. auch das erste Drillre-
glement für Soldaten und eines der Lieblings-
bücher der gebildeten Stände von damals:
Lamettries' L'HOMMEMACHINE- »Maschine
Mensch«. Diese Zeit, in der man Bäume und
Parks erst als schön empfand, wenn sie auf
geometrische Figuren zurechtgestutzt wa-
ren, diese verstandesstolze Zeit glaubte lei-
denschaftlich an eine strenge und starre me-
chanische Weltordnung; sie war fasziniert
davon, jedes Lebensphänomen in seine klein-
sten Teile zu zerlegen und uhrwerkartig neu
zusammenzusetzen; es war eine Zeit, die
kühn proklamierte: »Wer die Methode hat,
hat die Sache!« Auch aus den Musiklehren
von damals spürt man diese Lust am Zerglie-
dern, Konstruieren, Systematisieren, diesen
Drang, den Menschen zu »geometrisieren«,
indem man ihn so weit wie irgend möglich in
ein gradlinig kausales Schema von Ursache
und Wirkung einpaßte. Ich zitiere Descartes,
den Vordenker des Rationalismus: » Ich sehe

26



keinerlei Unterschied zwischen Maschinen,
die von Handwerkern hergestellt wurden,
und den Körpern, die allein die Natur zu-
sammengesetzt hat.«

Ich glaube nun, daß alle diese Tendenzen
als mehr oder weniger unbewußte Grund-
stimmung auch die meisten Instrumental-
schulen des 19. und 20.Jahrhunderts durch-
ziehen. Welcher Art sind diese Vorstellun-
gen, die so unauflöslich mit unserem berufli-
chen Selbstverständnis verbunden sind, daß
sie kaum einmal erwähnt oder in Frage ge-
stellt werden? Ich versuche zu formulieren:
Violinspiel ist eine schwierige und an-
spruchsvolle Kunst, die viele Jahre ge zielten
und fleißigen Übens erfordert. Die Handha-
bung des Instruments ist äußerst kompliziert
und körperlich ziemlich unbequem, ja, un-
natürlich - so muß von Fachleuten ein kom-
plexes System aus Bewegungsanleitungen,
Vorschriften und Verhaltensnormen erdacht
werden. Die Kraft, Präzision, Schnelligkeit
unserer alltäglichen Bewegungen reicht für
das Violinspiel bei weitem nicht aus; so sind
zahlreiche Spezialübungen, Etüden, Tonlei-
terstudien erforderlich, welche Finger und
Arme systematisch in diesem Sinne zu trai-
nieren haben. Der handwerklich-manuelle
Teil des Spielvorgangs, kurz »Technik« ge-
nannt, muß sorgfältig vom Musikalisch-
Künstlerischen getrennt werden: » Ehe sie
sich an den Ausdruck wagen, müssen sie sich
gänzlich dem Studium des Mechanischen
widmen« (Rudolf Kreutzer, 1797). Dies ver-
selbständigte Element »Technik« zerfällt nun
in zwei große Unterabteilungen: »Bogen-
technik« und »Technik der linken Hand« -
welche ihrerseits in zahlreiche Teilgebiete mit
verschiedenem Know-how und Übungsma-
terial getrennt werden: Triller-, Lagenwech-
sel-, Vibrato-, Doppelgriff-, Martele-, Spie-
carotechnik etc. Auch jetzt sind noch weitere
Unterteilungen möglich, etwa: Arm-, Hand-
gelenk-, Fingervibrato oder: Oberarm-, Un-
terarrn-, Fingerstrich, etc, etc, Bei streng
konsequenter Anwendung dieser Betrach-

tungsweise - denken Sie etwa an Sevcic oder
Dounis - ist der Vorgang des Violinspiels
einfach die Summe aus unzählig vielen, fein-
mechanisch zusammengesetzten, Einzelak-
tionen aus Griff, Stellung und Haltung: die
»solide technische Basis«, auf die dann der
»schöne Ton«, die korrekte Phrasierung (als
Summe aller musikalischen Details) und als
letztes Ornament der »persönliche Aus-
druck- gefügt werden. Den »Besitz « von
Technik stellt man sich dann etwa vor wie ein
mehr oder weniger wohlgefülltes Arsenal an
automansierten Fertigkeiten, Fertigteilen
und aufgespeicherten Kenntnissen, die je-
weils für den konkreten Bedarfsfall abgeru-
fen werden können.

Streng genommen betrachten wir damit
die Violinmethodik eigentlich als eine Art
minutiöser Gebrauchsanleitung für ein be-
sonders kompliziertes technisches Gerät:
uns selbst! »Mache dies, unterlasse jenes; re-
guliere dieses so; koordiniere das mit jenem;
stelle dies nach folgender Regel ein; bei StÖ-
rungen verfahre folgendermaßen; wenn dies
dann das; weil so deswegen so ... « - kurz
und präzis, es ist die traditionelle kausal-me-
chanische Denkweise, ein Verfahren, das in
der Welt des Anorganischen tadellos zu
funktionieren scheint, im Bereich des Le-
bendigen aber seine deutlichen Grenzen fin-
det (wie unsere heutige Umweltproblematik
drastisch genug zeigt).

Kehren wir zurück zum Ausgangspunkt:
Was unterscheidet die westliche Instrumen-
talausbildung von den Schulungsmethoden
traditioneller außereuropäischer Kulturen?
Für eine erste Antwort müssen wir, glaube
ich, an dieser Schnittstelle ansetzen: An un-
serer selbstverständlichen und verinnerlich-
ten Abspaltung des Spielvorgangs in die Ka-
tegorien von »Technik- und »Musik «; einer
Trennung, die ja letztlich nur die konse-
quente Anwendung unseres - heute so aus-
giebig diskutierten - »westlichen« Dualis-
mus darstellt mit seiner methodischen Spal-
tung des Lebensganzen in ein streng getrenn-
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tes Innen und Außen, in Körper und Geist,
in Subjekt und Objekt, Mensch und Um-
welt, naturhaften und intellektuellen We-
sensteil des Menschen. Auf der einen Seite
der Chinesischen Mauer stellen wir uns eine
nach präzisen mechanischen Gesetzen funk-
tionierende Welt der »Dinge- und Gescheh-
nisse vor; auf der andern Seite den souve-
ränen menschlichen Geist, der sein »Objekr-
von außen erforscht, beeinflußt, ausbeutet,
nach seinen Vorstellungen ummodelt. Ähn-
lich sehen wir dann auch - ohne uns dessen
natürlich ganz bewußt zu sein - das Erlernen
einer Kunstfertigkeit wie das Violinspiel:
Hier der ziemlich beschränkte und unge-
schickte Körper-s Apparat« (Franz von As-
sisi nannte ihn immerhin noch seinen »Bru-
der Esel-J) - dort eine wache Hirnintelli-
genz, die mit allem Ernst und Eifer davon
überzeugt ist, daß ihr armer Verwandter, der
Körper, zum Erlernen eines Musikinstru-
ments systematisch kolonisiert, program-
miert, dressiert werden muß: »Die Natur
kann man nur durch Gehorsam bändigen«
(Francis Bacon, 1620). Letztlich steckt hin-
ter diesem Selbstverständnis irgendwo unser
- heute so brüchig gewordenes - Leitbild
vom hart arbeitenden Planer und Macher,
vom Sisyphus, der die Dinge (und sich
selbst) gegen eine feindliche Umwelt »in den
Griff« zu kriegen hat; gleichzeitig scheint
aber auch das wissenschaftliche Bild vom
»objektiven« Betrachter und Gutachter
durch - vom souveränen Kranführer, der das
»Objekt« aus seiner sicheren Kapsel heraus
beobachtet und kontrolliert.

Ich persönlich neige zur Ansicht, daß un-
sere friedliche Musizierwelt mit der konse-
quenten Weiterentwicklung und Verfeine-
rung ihrer Lehrmethoden heute in einer ähn-
lichen ambivalenten Lage ist wie die moderne
technische Welt. Auf der einen Seite ist durch
die - von Flesch selbst »analytisch« genannte
- Schule und durch die neuen Trainingsme-
thoden das allgemeine Spielniveau unver-
gleichlich gestiegen; man weiß endlich, »wie
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man's macht«, (Wie heißt's so schön bei Alt-
meister Sevcic ? »Nach meiner Methode kann
jeder Idiot Violine spielen- l) Andererseits
werden aber auch die Verlustmeldungen im-
mer dringlicher: Hörer, Kritiker, die Musi-
ker selber spüren dunkel die kalte Perfektion
und genormte Farblosigkeit vieler Auffüh-
rungen - sie bedauern den Verlust an Le-
benswärme, Beseeltheit und Unmittelbarkeit
in der Musik - alles Dinge, die uns schon im
Alltag genug zu schaffen machen. Wir alle
schimpfen ja furchtbar gern über die »Indu-
strialisierung« unseres Berufs: über zombie-
hafte Plattenperfektion und den Streß inter-
nationaler Wettbewerbe, über den Verschleiß
von Nachwuchskräften und das Profitden-
ken der Konzertagenturen. 50 lange wir aber
nicht genügend realisieren, daß schon unser
»privater « Umgang mit dem Instrument im
Grunde genommen von ähnlichen Grund-
vorstellungen ausgeht, bleiben unsere Trä-
nen, meine ich ... Krokodilstränen. Orien-
tiert sich denn nicht auch unsere (= geigeri-
sehe) Logik technischen Funktionierens im-
mer mehr an der modernen Mentalität größt-
möglicher Plan- und Berechenbarkeit, Si-
cherheit, Effizienz, Wiederholbarkeit und
Kontrolle? Machen wir nicht selber auf unse-
rem »harrnlosen- Gebiet gelegentlich ähnli-
che Fehler wie die »böse« technische Welt?
Mechanische Modelle auf Lebendig-Prozeß-
haftes zu stülpen; unorganisch in Kreisläufe
und Lebensprozesse einzugreifen, untrenn-
bar Zusammengehöriges analytisch aufzu-
splittern - den lebendigen Spielorganismus in
eine Art »Spielautomaten« zu verwandeln?

ein, ich glaube, nicht allein die Ungunst äu-
ßerer Umstände, nicht allein die Normierung
und Anonymität des Konzertbetriebs sind
dafür verantwortlich, daß Poesie, Duft,
Aura, Nuancenvielfalt auch des Violinspiels
anscheinend immer mehr verloren gehen.

Ich zitiere Wilhelm Furtwängler: »Wir be-
finden uns in einer Periode technischen
Hochstands und ... gefühlsmäßigen Tief-
stands, wie er bisher noch nie da war. Eines



hängt mit dem anderen zusammen, ruft es
hervor, bedingt es ... die größere technische
Kontrolle d. h. die gleichmäßig durchge-
führte technische Vollendung aller Einzelhei-
ten ... verhindert die geistige Bindung der-
selben zum Ganzen; der natürlich produk-
tive Weg, auf dem die Einzelheiten ... durch
das Ganze gesehen und gedeutet werden,
wird umgedreht ... durch Lenkung des
Blicks auf das Detail hin wurden die Musiker
allmählich ... unfähig, größere Zusammen-
hänge überhaupt zu sehen ... der Darstel-
lende lebt nicht mehr unmittelbar mit, son-
dern verhält sich in steigendem Maße kon-
trollierend, beobachtend, arrangierend ...
man verliert damit nicht weniger als das si-
chere Gefühl für Notwendigkeit und Wahr-
haftigkeit des künstlerischen Ablaufs ... eine
als Selbstzweck erworbene Technik läßt sich
schwer beeinflussen, beeinflußt aber ihrer-
seits; standardisierte Technik schafft rück-
wirkend standardisierte Kunst. Die Folge ist
eine wachsende Entleerung und Entseelung
der Kunst, die - zum allgemeinen Erstaunen
- im selben Maß, wie sie -gekonnter- wird,
immer überflüssiger zu werden scheint..

Wer möchte beurteilen, was für unsere Sinne
auf die Dauer schädlicher ist: Fleckenlose
Riesentomaten, die nach nichts schmecken;
prachtvolle Zuchtnelken, die nicht mehr
durften, oder 1001 brillante Brahms-Kon-
zerte, die mit perfekter Intonation, stereoty-
pen musikalischen Gesten und einer einzigen
Vibrato-Monokultur präsentiert werden?

Was sich aber beurteilen und präzis beschrei-
ben läßt, ist die Art von Denken, die all diese
Phänomene hervorgebracht hat.

Kann man nun diesen, anscheinend unab-
wendbar im Lauf der Dinge liegenden Ten-
denzen des Musiklebens irgend etwas Kon-
struktives entgegensetzen? Ich möchte dazu
noch einmal kurz auf unsere nichtwestlichen
Kollegen zurückkommen. Ich hatte einen
Partner und Freund, der es irgendwie fertig-
brachte, als perfektes Chamäleon immer wie-
der zwischen den Kulturen hin- und herzu-
schleichen. Er war ein Dorfmusiker aus
Ghana - tief noch verbunden mit der magi-
schen Welt Afrikas; ein wunderbarer Erzäh-
ler, der es liebte, von seinen »wahren« Be-
gegnungen mit Naturgeistern, Tierdämonen
und den Seelen von Verstorbenen zu prahlen.
Eines Tages hatte er sich plötzlich entschie-
den, er müsse die westliche Kultur kennen-
lernen. So lieh er sich Geld, nahm ein Flug-
zeug in die Schweiz und studierte ein Jahr
darauf Harmonielehre und Kontrapunkt. In
vielen Gesprächen und musikalischen »ses-
sions« wurden mir mit der Zeit einige unserer
kulturgeprägten Verschiedenheiten klar.
Hier das immer zögernde, immer nach-den-
kende intellektuelle Bewußtsein, welches das
»Objekt« seines Denkens und Handelns fast
sofort in ängstliche Distanz von sich bringt,
um es erst einmal beobachten, be-greifen,
verarbeiten zu können. Dort mein Freund
mit seiner vibrierenden »Hier und jetzt«-
Präsenz: eine Art teilhabendes, mitschwin-
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gendes, austauschendes Bewußtsein, das - so
hatte man den Eindruck - nur durch eine
dünne Membrane vom »Rest der Welt« ge-
trennt zu sein schien; ein Lebensgefühl, das
sich als selbstverständlich einverwoben emp-
fand in die Ordnungen der Natur und ihrer
Energien. Eine Sache intensiv kennenzuler-
nen, eine Kunstfertigkeit zu üben, eine Le-
benssituation zu meistern bedeutet für den
Afrikaner weniger, sich mit ihr auseinander-
zu-setzen als im Gegenteil Resonanz herzu-
stellen, mit ihrem inneren Wesen mitzu-
schwingen, Widerstände gegen sie aufzuge-
ben. Virtuos musizieren zu lernen heißt dann
für ihn nicht, sein »Objekr« nach festen Re-
geln zurechtzuschnitzen, es zu biegen und zu
kneten, bis es endlich seinen Vorstellungen
entspricht. Für ihn ist es der präzise Dialog
mit einem beseelten Wesen, dem Musikin-
strument, dessen »\Villen« man immer wie-
der neu und sensibel »abhorchr«, Das stun-
denlange versunkene Üben meines Freundes
schien hauptsächlich darin zu bestehen, der
Musik den Raum zu geben, ihn, den Spieler
zu verwandeln und umzuformen. Für ihn
hieß» Üben« einfach, sich dem »Geist« der
Trommel in Wachheit und Geduld zur Verfü-
gung zu stellen und sich von ihm belehren
und führen zu lassen. »Lernen « war für ihn
eine Art einsickernder, einverleibender Vor-
gang, um den man sich am besten nicht allzu-
sehr kümmerte: "Was du wirklich lernst,
siehst du nicht. Es löst sich in dir auf, wird zu
dir und ändert dich.«

Bewußtes Ziel der Schulung aber war es, eine
solche Einheit von Musik, Musiker und In-
strument zu formen, daß der »Interpret« sel-
ber kaum mehr unterschied, wer nun eigent-
lich auf wem musizierte. In solchem Spielzu-
stand gibt es keinen Stau und keine Härte;
körperliche und klangliche Geste, Eindruck
und Ausdruck sind eins; der Musiker ist hell-
wach und gesammelt, strahlt auch nach au-
ßen hin etwas von dem aus, was er selber sein
möchte: Empfindsames und würdiges Werk-
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zeug für einen überpersönlichen Klang- und
Bewegungswillen.

Nun, ich habe beim Versuch des Zusam-
menspiels selbst deutlich erfahren, daß eine
solche Spielweise, die unbefangen und selbst-
verständlich mit der Teilnahme geistiger
Mächte und Naturkräfte rechnet, für uns Eu-
ropäer kaum nachvollziehbar ist: Unser exo-
tischer "Sprung ins Unmittelbare« wird
höchstwahrscheinlich zur bösen Bauchlan-
dung, bestenfalls zur schlechten Kopie.
Trotzdem könnte man einmal vorsichtig fra-
gen: Gibt es denn nicht in unserer eigenen
Kultur Ansätze, die sich mit ähnlichen
»Ganzheiten« und Einheiten befassen wie
der hier beschriebene »Energiekreis « von
Spieler, Instrument und Musik? Könnte man
aus solchen Gesetzmäßigkeiten dann viel-
leicht irgendwelche Regeln und Orientie-
rungshilfen für uns ableiten, wie wir sie vor-
her ja auch im kausal-mechanischen Erklä-
rungsmodell gefunden haben?

Hier nun ist der Brückenschlag zum etwas
befremdlichen Titel meines Vortrags. Ökolo-
gie, die »Lehre vom Haushalt«, ist heute ein
schillerndes Modewort, mit dem mancher
Etikettenschwindel getrieben wird. Ich be-
nutze es hier selber, mit schlechtem Gewis-
sen, einfach um einen gemeinsamen Aufkle-
ber zu finden für all die Denkanstöße, die
heute erneut hinweisen auf den lebendig or-
ganischen Zusammenhang aller Lebensphä-
nomene. Ich sage bewußt »erneut«, denn die
Überzeugung, daß unsere Wirklichkeit nicht
ein beziehungsloses Nebeneinander aus fi-
xierten Objekten und mechanischen Syste-
men ist, sondern so etwas wie eine wunder-
bar sinnvolle Partitur mit zahllosen kontra-
punktisch verflochtenen Stimmen - diese
Überzeugung ist bis vor kurzer Zeit die
selbstverständliche Grundlage jeder kultu-
rellen Äußerung des Menschen gewesen.
Diese alt-neuen, heute nun mehr oder weni-
ger wissenschaftlich formulierten, Ideen und
Lebenstheorien laufen darauf hinaus, daß der
oben beschriebene fundamentale» Riß in der



Wirklichkeit« nur ein scheinbarer ist, da es ja
selbst wissenschaftlich gar nicht wirklich
möglich ist, den Beobachter vom Beobachte-
ten, den Menschen von seiner Welt, das Sub-
jekt vom Objekt zu trennen bzw. isoliert zu
betrachten. »Holistisches« (ganzheitliches)
Denken ist darum ein Denken primär in Wir-
kungszusammenhängen, in Beziehungen
und Verflechtungen, in lebendigen Bewe-
gungen, fließenden Prozessen und dynami-
schem Wandel; es geht konkret davon aus,
daß alle »Dinge« und Ereignisse sich gegen-
seitig erzeugen, verursachen, stützen und
nähren: in Abhängigkeit von- und direktem
Bezug miteinander sind. Eine der wesent-
lichsten Einsichten ökologischen Denkens
scheint die zu sein, daß in der Natur nicht das
Verhalten der Teile das Ganze reguliert, son-
dern daß das Ganze als lebendiger fließender
Prozeß das Verhalten und die Funktion der
Teile untereinander ordnet und bestimmt.

Was nun, um Himmelswillen, haben sol-
che luftigen Spekulationen mit Violinspiel zu
tun? Recht viel, meine ich, und ich möchte
Ihnen ein weiteres von vielen möglichen Bei-
spielen nennen, wie die selbstverständliche
Überzeugung vom Einssein der Wirklichkeit
sehr konkrete und handfest überzeugende
Resultate beim Erlernen von körperlichen
Fähigkeiten hervorbringen kann. Sie alle ha-
ben schon von den fernöstlichen Kampfkün-
sten wie Ju-do, Taekwan-do, Karate-do ge-
hört. Aus der direkten Erfahrung heraus, daß
die körperlichen Energien des Einzelnen und
die universellen Energien der Natur dem ei-
nen umfassenden Kräftestrom angehören,
nur zwei Aspekte der einen Lebenskraft sind,
lernt der Schüler in jahrelangem körperlich-
geistigen Training, diese Energien in höch-
ster Vollendung und Zweckmäßigkeit zu
nutzen, indem er sich ihnen mit den geeignet-
sten Körperbewegungen und -haltungen an-
zupassen, einzugliedern, anzuvertrauen ver-
mag. »Technik- zu haben bedeutet nicht, wie
bei uns, ein Können und Wissen zu besitzen,
daß man sozusagen Schicht auf Schicht um

das Zentrum seines Ichs gelegt hat, sondern
im Gegenteil die Fähigkeit, alles abzustreifen
und fallenzulassen, was der Harmonie mit
dem Ganzen hinderlich ist - schwerelos zu
segeln auf den Wellen von Schwung und
Schwerkraft: Bewußt zurückzufinden in den
umfassenden Kreislauf der Natur. Die Er-
gebnisse eines solchen Übens sind schlicht
phänomenal - entstanden sind sie aus einer
Haltung ohne Starrheit, Weichheit ohne
Schwäche, Festigkeit ohne Härte: alles Ei-
genschaften, die für das Instrumentalspiel ge-
radezu prädestiniert sind.

Bitte verstehen Sie mich recht - ich selber
sehe wenig Sinn darin, Elemente solcher
fremdartigen Schulungswege auf unser ganz
anderes Bewußtsein und Körpergefühl zu
pfropfen - ich kenne manchen Kollegen, der
von so einer Art "Zen in der Kunst des Sev-
cic-Übens« träumt ... Ich glaube aber, ange-
sichts eines solchen Fests von Leichtigkeit,
Eleganz und Spontaneität, müßte man zu-
mindest versuchen, die richtigen Fragen zu
finden: Fragen, die ihre Antworten in unse-
rem eigenen Kulturkreis finden müßten.
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Eine ökologisch orientierte Problemstellung
könnte etwa so lauten: Wie muß ein Violin-
spiel aussehen, das bewußt und gezielt von
der Einheit des Organismus Spieler-Instru-
ment-Musik ausgeht, d.h. sich an den Pro-
zessen orientiert, die sich aus der gegenseiti-
gen Verflechtung dieser drei Elemente erge-
ben? Wie kann ich meine Körperorganisa-
tion so durchlässig und anpassungsbereit ma-
chen, daß sie noch bei der subtilsten geigeri-
schen Bewegung nicht anders als beim Trep-
pensteigen oder Radfahren ihre eigenen Ord-
nungs- und Ganzheitsprinzipien von selbst
präsentiert? Wie kann ich das natürliche
»Wissen« meines Körpers sanft »hervorkit-
zeln«, ihm Raum zur Entfaltung geben, da-
mit es den Eigenschaften von Musik, nämlich
fließende Bewegung und ungebrochene
Kontinuität, möglichst ideal entgegen
kommt? Wie kann ich all die körperlich / see-
lischen Widerstände abbauen, die solch einen
Prozeß verhindern wollen?

Eine »holistische- Methodik würde vor al-
lem etwas lehren, das ich Augenblicks- oder
Gegenwartsfähigkeit nennen möchte. »Tech-
nik- zu haben bedeutet traditionell ja letzt-
lich, mit den Mitteln der Vergangenheit (d. i.
angesammeltem Kennen und Können) die
»Zukunft« (nämlich das zu erlernende Mu-
sikstück) zu »erobern«, Eine »Hier und
Jetzt«-Technik wäre dann eher das Vermö-
gen, jederzeit sozusagen aus dem Nullpunkt
heraus handeln zu können; angesichts immer
wieder als ganz neu empfundener musikali-
scher Anforderungen blitzschnell reagieren
zu können. »Ökologische« Technik wäre
z. B. die Fähigkeit ungestörter Kontinuität
angesichrs überraschender Widerstände; es
wäre etwa die aktive Bereitschaft, »rnit dem
Strich« zu gehen, die Dinge behutsam im
Sinne ihres eigenen Rhythmus zu beeinflus-
sen; weniger zu fragen: »Was muß ich unter-
nehmen?« als immer schärfer wahr-zuneh-
men, was beim Spiel geschieht, was gesche-
hen will. Technisches Studium in diesem
Sinne wäre dann weniger Training von Kraft,

32

Gelenkigkeit, Treffsicherheit, akrobatischer
Körperbeherrschung, weniger Programmie-
rung von Griff, Haltung und Bewegungs-
folge als die Entwicklung von seismographi-
schem Spürsinn, Unterscheidungsvermögen,
Wandlungs- und Gleichgewichtsfähigkeit,
sinnlicher Empfänglichkeit; eine Schule des
Annehmens und Nachgebens, Horchens und
Reagierens; des Loslösens, Befreiens, Orga-
nisierens, Entschlackens von Fähigkeiten,
die als bereits in uns angelegt betrachtet wer-
den.

Die Aufgabe eines Lehrers würde dann
weniger darin bestehen, mit dem Schüler die
Vokabeln und (nicht existierende) Gramma-
tik der Fremdsprache Violinspiel durchzu-
nehmen, sondern, sozusagen wie ein homöo-
pathischer Arzt, ins Stocken geratene Natur-
vorgänge »anzuschieben«, dem Schüler zu
helfen, sich in Zusammenhänge bewußt ein-
zupassen, einzuordnen, sich von ihnen be-
lehren zu lassen: dem natürlichen »Wissen«
seiner Körperorganisation, dem Klangwillen
der Geige, der Ausdrucksintention des Mu-
sikstücks.

Alles, was aus dem Selbstverständnis her-
kömmlichen Unterrichts heraus vernachläs-
sigt werden muß, alles was sich gerade und
nur aus Zusammenhang, Beziehung und en-
ger Verflochtenheit von allem mit allem er-
gibt, die Fähigkeiten, die nur durch bewußte
»Ganzheitspflege« erschlossen und lebendig
gemacht werden, können in dieser Sehweise
volle Aufmerksamkeit finden: Die Einheit
etwa aus aktiven und rezeptiven Prozessen
d.i. »gernachten« und »ge-lassenen- Spiel-
bewegungen, die übergreifenden Gesetzmä-
ßigkeiten von Bogen- und Griff technik; die
Beziehung und letztliehe Einheit von Intona-
tion und Klangqualitar; zwischen Triller, Vi-
brato und Lagenwechsel; der Zusammen-
hang von Atem, Körperhaltung und Präzi-
sion der Fingerbewegung etc. etc ....

Zum Schluß einige Leitgedanken und aphori-
stische Gedankensplitter zu einer Methodik



des »Hier und jetzt«, wie ich sie mir vor-
stelle:

1. Es gibt strenggenommen keine lehrbare
geigerische Bewegung, Haltung oder Ein-
stellung.

Die einzig korrekte Bewegung am Instru-
ment ist die, welche die Natur zur Verfügung
stellt. Die einzig korrekte violinpädagogi-
sehe Maßnahme ist die, welche die natürliche
Selbstorganisation der geigerischen Bewe-
gungen fördert und stimuliert. Bewegungs-
modelle zu lehren bedeutet, gesunde Glieder
durch Prothesen zu ersetzen. Gedanklich
konzipierte Haltungs- und Bewegungssche-
men einzutrainieren bedeutet zwangsläufig,
in die empfindliche Selbstregulierungsfähig-
keit des Organismus einzugreifen und sie da-
durch zu stören und zu desorientieren. Rein
körpermechanisch orientierte Spielanwei-
sungen vernachlässigen notwendig alle Berei-
che, die direktem Eingriff nicht zugänglich
sind (z. B. Atem, Kreislauf, vegetative Pro-
zesse).

Grazie, Geschlossenheit, Balance einer
Bewegung sind nicht plan- und herstellbar,
Jede geigerische Übung müßte genaugenom-
men auch die halb- oder unbewußten
Aspekte geigerischer Bewegung einbeziehen.

2. Korrektes Violinspiel ist mühelos.
Die Natur selbst arbeitet nach dem Prinzip
kleinsten Kraftmaßes und höchstmöglicher
Ökonomie: Der Gesang einer Lerche ist bis
zu 10 km weit zu hören! "Jede funktionell
richtige und auf ihren Zweck hin angemes-
sene Bewegung ist anstrengungslos«
(Moshe Feldenkrais). Angestrengte Bewe-
gung ist immer unangemessene Bewegung.
Jede überflüssige Anstrengung verkürzt
Muskeln, verlangsamt Reflexe, schafft ne-
gative physische Muster. Auch virtuoses
Violinspiel erfordert (erwiesenermaßen)
kaum mehr Kraft, Gelenkigkeit, Präzision
als andere feinorganisierte Alltagsbewegun-
gen.

3. Violinspiel braucht wenig Kontrolle -
bedeutend weniger jedenfalls als allgemein
angenommen. Jede bewußte Kontrolle zieht
automatisch eine Kette weiterer Kontrollen
nach sich - wer kontrolliert den Kontrol-
leur? Kontrolle heißt definitions gemäß, sich
mit den Eigenschaften eines Dinges oder
Prozesses zu befassen, die in Teile zerlegbar
sind (und den Rest zu vernachlässigen!).
Kontrolle bedeutet notwendig die Tendenz
zu Spannung, Konflikt, Stockung des Ener-
gieflusses. Kontrolle ist die Weigerung, sich
dem lebendigen Moment anzuvertauen.
Kontrolle produziert Unsicherheit. Korrekte
geigerische Übungen sind Übungen im »Ge-
schehenlassen «.

4. Gedanken sind Realitäten.
Wissenschaftlich erwiesen: Die innere Aus-
richtung kann direkt das äußere Geschehen
beeinflussen. Vorgestellte Bewegungen in-
nervieren dieselben Nervenbahnen wie tat-
sächlich ausgeführte Bewegungen. Durch in-
nere Bilder, Ein-Bildungen, Gedankenkon-
zentration sind nachgewiesenermaßen Ge-
genstände bewegt, Tumore geheilt, Pflanzen
im Wachstum beeinflußt worden. Unzählige
Anwendungsmöglichkeiten mentalen Trai-
nings: Ein phantasievolles inneres Bild kann
manchmal drei Monate Sevcic ersetzen.

5. Bewegung (Motorik) und Wahrnehmung
(Sensorik) sind eine Funktionseinheit.

Präzise Bewegungen sind das Ergebnis präzi-
ser Empfindungen. Je geringer der Kraftauf-
wand desto präziser die Sinnesempfindung
(Weber-Fechnersches Gesetz). Echte Ver-
besserung physischer Funktionen ist nur
möglich durch Schulung der Sinne. Jede gei-
gerische Übung muß also auch den Tast- und
Gleichgewichtssinn schulen.

6. »Panta rhei- (Herakles) - alles fließt.
Die einzige geigerische Sicherheit ist die flie-
ßende Kontinuität aller »technischen« und
»musikalischen« Vorgänge. Das traditionelle
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Sicherheitskonzept genauer Planung von
»rnusikalischen« und »technischen« Details
produziert letztlich Unsicherheit. Jede geige-
rische Übung sollte gleichzeitig ein Schritt
ins Offene, (scheinbar) Unsichere sein - der
Vogel, der aus dem Nest geworfen wird!

7. Üben ist nicht allein "Arbeit an der
Geige«.

Eine Fähigkeit einüben heißt, Fragen an die
Natur zu stellen und ihrer Antwort nachzu-
horchen. Fast jeder Aspekt des Lebens kann
im weiteren Sinn zum geigerischen Fort-
schritt beitragen (und fast jeder geigerische
Aspekt zum »Lebensforrschritt-I) Üben ist
auch: Konzerte besuchen, historische Schall-
platten hören, Straßenmusik, Improvisation,
Karatefilme mit Bruce Lee, Tischtennis spie-
len, unterrichten, eine Woche nicht üben und
sehen, was passiert ...

8. Übernimm Verantwortung für deine Zu-
hörer.

Musiker und Zuhörer bilden ein gemeinsa-
mes »Kraftfeld«. Nachgewiesen: wenn ein
Sänger oder Redner vorträgt, vollzieht der
Zuhörer unbewußt die Kehlkopfbewegun-
gen mit. Musizieren ist Aufnehmen, Sam-
meln, Bündeln, Ausstrahlen von Energie.
Also: Achte beim Spielen bewußt darauf, po-
sitive energetische Wirkungen freizusetzen.

9. Fast jeder Aspekt des Violinspiels ist Im-
provisation.

Jede gespielte Note ist notwendig das Ender-
gebnis eines hauptsächlich unbewußt verlau-
fenden Abstimmungs- und Harmonisie-
rungsprozesses unzähliger Variablen: Mus-
keln, Nerven, Sehnen, Kreislauf, Atem, Ela-
stizität von Bogenhaaren und Saiten, Klang-
qualität der Violine, Raumakustik etc, etc,
Geigerische Bewegung ist (wie jede Bewe-
gung) Reaktion auf Reize - sie entsteht spon-
tan in Anpassung an die jeweiligen Bedin-
gungen von Innen- und Außenwelt. Geigeri-
sche Übung muß notwendig Improvisations-
und Reaktionsübung sein.

10. »La coeur a ses raisons« (Blaise Pascal)-
das Herz hat seine eigene Vernunft. Ange-
messenstes und präzisestes Erkenntnisorgan
für die über-logische Aussage von Musik ist
das Gefühl. Intellektuelle Erfassung (formal,
strukturell, historisch etc.) ist immens wich-
tig, hat aber ausschließlich dienende, unter-
stützende Funktion. Also zuerst Singen,
Tanzen, Atmen, Sprechen in Musik, dann
erst definieren, interpretieren, abphrasieren,
strukturieren. Nur Mut - ergreife, was dich
ergreift.

Als Coda möchte ich einen Satz des Philo-
sophen und Afrikaforschers Leo Frobenius
zitieren: "In der Zukunft wird nur eine sol-
che Kultur eine wirkliche Rolle spielen, die
Gestaltungsgabe mit der höchsten Fähigkeit
zur Ergriffenheit verbindet.«
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] ürg Laederach

Rondeau eines Dilettanten
Zum Thema Neue Literatur und Neue Musik

Spricht man vom Künstler leichthin, unterschlägt man, daß er es nur teilweise ist.
Längst haben sich, wie bei jeder Gelehrtenschaft, Fachgebiete installiert, die den
Könner auf dem einen zum Nichtkönner auf dem andern machen. Jeder Gang aus
dem heimischen Produktionsraum hinaus wird erkauft mit der Rückstufung ins An-
fängerstadium dort, wo man sich hinbegibt. Es braucht nicht jeder sein Spezialisten-
tum als Kainsmal auf der Stirn zu tragen (wie der Zahnarzt seine reflektierende Stei-
gerlampe ), sondern er kann, darin dem Beispiel seiner Kritiker unzögerlich folgend,
munter mal hier mal da sich als Spezialist für anderes, nämlich für alles, erweisen.
Wir sind verloren ohne Spezialisten; wir sind, da die Spezialisten nicht miteinander
sprechen, verloren ohne Generalisten.

Jeder Künstler wird von der Anzahl der Künste, die er nicht beherrscht, sein Leben
lang minorisiert; ebenso erdrückt ihn das, was vor ihm geschah, sowie das, was
neben ihm, ohne seine Teilnahme, geschieht; der Schriftsteller schreibt gegen seine
eigene Bibliothek an, ebenso wie der Komponist die mit Enveloppen-Pappe gestärk-
ten Webern-Alben unter seinem Plattenspieler nie ganz los wird: Da ist, in jeder
Gattung, interne Konkurrenz auszumachen, allesamt nicht von schlechten Eltern.
Wird jeder mit dem internen Wett-Trophäenlauf schon nicht fertig, so stößt die
Frage, ob neuere Literatur sich auf neuere Musik berufe, vollends auf Gelächter.
Wozu denn: Man ist nur auf einem Feld Künstler. Muß man Musik studieren, ehe
man schreibt? Was tut die neuere Musik mit der neueren Literatur? Besser, zunächst,
so zu lachen, als eilfertig das eigene Medium dem anderen dienstbar zu nähern. Der
Tatsache muß ins Gesicht gesehen werden: Ein Künstler bringt es auf dem ihm nicht
zugehörigen Feld bestenfalls zu einem Kunstverständnis, das einige Gegenwarte,
einige Jahrzehnte zurückliegt. Es gibt nichts Schrecklicheres als in dem, den man
soeben noch als Kollegen von der anderen Zunft respektvoll begrüßte, den kommu-
nen Zuschauer und Mitmacher zu erblicken, sobald es um eine ihm fremde Branche
geht. Das neuere Musikverständnis so vieler namhafter Literaten ist doch, hinter der
Hand gesagt und unterm Tisch gehandelt, nie über Milva hinausgegangen; nur
heute, wo die Milva sich über das Publikum gebeugt hat, sind sie über Milva hin-
ausgewachsen. Zu Sade vielleicht. Doch dürfte deren Stimme zu klein sein. Da wer-
den sie zurückrastern auf klassisches Gebiet, zum Hummelflug oder zur italieni-
schen Symphonie, vielleicht zum Leiermann.
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Auf der nächsthöheren Stufe, im Sinne historischer Pflege, käme Mozart in Betracht,
weil Mozart immer in Betracht kommt; ob er ein Einfluß auf die Literatur jemals
gewesen ist, bleibt dunkel. Da Ponte scheint von ihm weitgehend unbeeinflußt ge-
blieben; zumindest hat ihm das Hören seines jeweiligen Librettos als Oper nicht eine
zusätzliche Talentgabe für das nächste Libretto mitgegeben. Dafür dürfte in unmit-
telbarer Nähe Pontes einer der größten Libretto-Schreibfähigen beinahe unerkannt
geblieben sein, da er nicht zur Gattung der Da Pontes, nur zum privatistischen Brief
fand.

Gemeint ist Mozart selbst, dessen riesiges (im Taschenbuch sage und schreibe heute
nicht zugängliches) Prosawerk eine einzige unendliche Einübung in die Technik der
als Nachricht maskierten Attitüden-Schreibe ist; will sagen, im Gegensatz zum red-
lich exzerpierenden und vertonungsgerecht edierenden Ponte übt Mozart quasi
selbstverständlich und unpublik, weggeworfen ad usum privatissimum, in dem ihm
fremden Medium höhere Arithmetik: Mozarts Texte, wie seine Musik, vollziehen
die Konvention des Tages nach, brechen sie und sich nur insofern, als Mozart immer
nur schreibt mit Blick auf eine Mozart-Kunstfigur, die in seinen Texten als Absender
der Briefe fungiert und somit oft mit Mozart selber verwechselt wurde.

Mozarts Ich in Mozarts Texten ist ein Kunst-Ich; Mozart läßt per Feder sein Kunst-
Ich probehandeln, er schreibt es »en Compagnie des Canabich, seiner gemahlin und
dochter« und verstrickt es in Reimen von» lauter Sauereyen, nemmlich ... «; aber
lassen wir uns nicht täuschen: Der realistische Gehalt des Rapports ist gering. Wirk-
liche Lust empfindet er erst beim Niederschreiben, und zweifellos tragen die wun-
dersamen vokabularischen Tänze sämtlicher Benennungen das Ihre dazu bei. An-
dere Briefe wiederum müssen so prosaische Botschaften abliefern, derart unters Ni-
veau des erschaffenen Kunst-Ichs gehen, daß es tatsächlich schweigt und die Kon-
ventionen des Tages sich selbst vollziehen läßt: darum ist Mozarts Konventionalität
müde, resigniert, kunstvoll farblos, ist demnach: ein Sich-Verhalten zu Konventio-
nalität in der Maske der Konvention.

Die Deuter wollten Mozart gerade an seinen »ermäßigten«, nachrichts-nüchternen
Stellen als besonders identisch mit sich, als besonders ungebrochen, weil nicht spie-
lenden Vertreter seines Schreib-Ichs sehen. Fehlanzeige. Wo Mozart extravagiert,
spricht sein Probe-Ich, wo bei ihm zeitgenössisch-unpersönliche Rhetorik zu solie-
ren scheint, wird sie darin begleitet von einem markant fahlen Schweigen des ge-
kränkten, niedergedrückten oder ganz einfach nicht herausgeforderten Kunstkom-
mentators. Zu dieser literarischen Brechung oder wenigstens zu deren Erkenntnis
hätte Da Ponte, der Literat, erst mal vom schreibenden Musiker hochgeliftet werden
müssen.

Der Literat in diesem temporären Opern-Herstellungsgespann war kein ganz
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schlechter Szenenselektor ; allein die Nähe zu einem auch sprachlichen Genie brachte
ihm keine Literatur bei.

Es fangen die ernsthaften Schwierigkeiten, Musik als ein Parallelgeschehen zu Lite-
ratur zu verstehen, schon bei Bach an, ja bereits beim Vorurteils-Bach, der als der
absolute »Meister logischer Stimmführung« gilt. Zu mehr Kenntnis als der von emp-
fundener, aber nicht nachvollzogener Logik läßt sich in der Regel kaum kommen, es
wäre denn, man absolvierte mehrere Semester Contrapunctus. Was kann musikali-
scher Logik in der Literatur entsprechen?

Wir sind uns einig, daß es nicht eine »Literatur mit einer Logik, fast aus dem Gebiet
der Musik«, sein kann, wie sie uns ein möglicher Klappentext anpreisen dürfte. Daß
Literatur und Musik nach wie vor, selbst im günstigsten Fall, so getrennt sind wie
Wagner der Dichter und Wagner der Musiker, läßt sich immer auch auf die Musik
abwälzen, der man, anders als vice versa, mangelndes Interesse an der Literatur nicht
nachsagen kann. Die Frage ist unpassend, nicht frei von Einfalt, bloß wird es sie
geben, solange es Literatur gibt: wovon spricht Musik? Was ist ihr Thema? Was will
sie uns erzählen ?Und erzählt sie' s uns und verstehen wir' s : Wie geben wir in Sprache
weiter, was uns widerfahren ist? Wie erzählen wir Musik? Dutzende gescheiterter
Bände in der Bibliothek belegen, daß der Wille dazu groß, seine Ausführung schwer
ist.

Schieben wir die Beschreibungsaufgabe ab: Kann uns denn ein Musiker beschreiben,
was er uns mit seiner Musik erzählen will? Müssen wir, falls er es kann, ihm dann ein
Romankapitel auf dem Bösendorfer vorspielen? Die Schwierigkeit des Literaten
dürfte sein, daß Musik eine Existenzform ist, sie also keinen kleineren Einsatz will
als die Existenz, er aber von ihr nur Ablenkung will, sich im Grunde an Musik nur
heranwagt, wenn sie ihm die Existenz läßt. Ich tadle meine Kollegen und ihr Musik-
verständnis, bin aber selber der Schlimmste. Niemand kann sich, so wie ich, stun-
denlang an Badezimmergesängen ergötzen, die er zudem mit dem Organ, das ihm
fehlt, nachzeichnet; ich habe keine Stimme; und ich suche ungern ein Medium auf,
das mir deutlich macht, daß ich keine habe.

Also muß ich mich fast zwanghaft in einer Karikatur von Musik aufhalten; den mei-
sten Leuten dürfte es so gehen. Dies ist mir als Eigenart der Musik immer aufgefal-
len: Man hört, indem man sich Mühe gibt, vieles; man geht, indem man sich fortbe-
wegen will, zu zahllosen Konzerten, bloß kommt, als wär's eine alte Schicht, immer
wieder eigentlich schlimme Vereinfachungsmusik in einem zum Vorschein, in der
man offenbar Heimat gefaßt hat. Die entsetzliche Zweistöckigkeit aller Bemühun-
gen von Nichtmusikern, auch der begabtesten, um Musik wird fratzen- und farcen-
haft spürbar als interner Bruch in einem von Karl Kraus' berühmten Aphorismen,
der anfängt mit dem glänzendsten Kondensat, das es zum Thema »Musik und ihr

37



Verhältnis zu ... « gibt, nämlich mit: »Musik bespült die Gedankenküste«. Soweit
kann der Aphorismus ernsthaft zitiert werden, ist er glänzend formuliert und weise
verknappt.

Kraus, ohne Musikgehör für die Qualität, die er da hervorbrachte (ein bei ihm selte-
ner Fall!), treibt den Gedanken mittels Sprachsemantik und -kombinatorik weiter
und verliert so an Höhe: »Nur wer kein Festland hat, wohnt in der Musik.« Nun ja,
mag sein. »Die leichteste Melodie weckt Gedanken wie die leichteste Frau. Wer sie
nicht hat, sucht sie in der Musik und im Weibe.« Wir sind bereits bei den Damen;
zudem ist Musik bereits überflüssig, da nur der etwas in ihr sucht, der die leichteste
Melodie nicht bereits hat. »Die neue Musik ist ein Frauenzimmer, das seine natürli-
chen Mängel durch eine vollständige Beherrschung des Sanskrits ausgleicht.«

Platsch, vom klugen Anfangssatz sind wir mitten in die Polemik gekullert, die qua
Gleichsetzung (Musik verglichen mit soundso beschaffenen Frauen) sowohl die Wie-
nerTussis als auch Schönberg in die Pfanne haut. Fazit: Karl Kraus ereilte das ironi-
sche Schicksal, daß ihm zur wirklich interessanten Musik seiner Zeit nichts mehr
einfiel. Er merkte es aber nicht, sondern hielt ihr Offenbach entgegen. »Was ist die
Neunte Symphonie neben einem Gassenhauer, den ein Leierkasten und eine Erinne-
rung spielen! « Zu retten ist Kraus, der Musikkenner, allenfalls durch ein ahnungsvol-
les Epigramm: »Das sind die wahren Wunder der Technik, daß sie das, wofür sie
entschädigt, auch ehrlich kaputtmacht. « Ökologisch gemeint? Vielleicht. Aber: Un-
versehens äußerte er sich damit zu einer bestimmten Art, das Klavier zu spielen.

Hat jeder Nichtmusiker in sich einmal diese zwei Etagen seines Musikverständnisses
festgestellt, einerseits die des redlichen Bemühens um das Neue, andrerseits die des
redlichen Zurückfallens auf das (fast schon phylogenetisch) Alte, dann wird der
Theoretiker in ihm diese Anstrengungsebene und die, offenbar regressive Lustebene
auch für die Allgemeinheit festzuschreiben versuchen: Muzak, der Berieselungs-
schleim in den schmierseifigen Gängen, der zwischen den abgehalfterten, verkom-
menen, bei ihrer Entstehung schon Fauligkeit atmenden Waren angeboten in Kauf-
häusern herabtropft und jedem als Spei-Gelee in den Kleidern hängt; ist nicht eigent-
lich er die Botschaft, von der wir Nichtmusiker gerade noch sicher sein können,
jeden Teil zu verstehen? Daß wir in den Kaufhöfen, -hallen und -schuppen nicht
mitsingen, hängt allein mit unserer noch größeren Konzentration aufs Warenange-
bot zusammen.

Die Muzak und ihre Quick-Reverse-Kassetten sind BILD heute, BILD morgen,
BILD ewig für die einkaufenden Kunst-Einsteins von heute. Wie lernt man diese
Einsteins kennen, vorausgesetzt, es habe sich zwischen der eigenen Literatur und der
neueren Musik noch keine Beziehung hergestellt? Viele Gewerbe gelten als die älte-
sten, das Musikaliengewerbe ist das älteste. Es ist, was Tonträger im weitesten Sinn
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betrifft, tatsächlich bei Mahler stehengeblieben, und die Heruntergekommenheit
geht so weit, daß bereits auf der Compact-Disc, die als bisher differenziertestes Wie-
dergabemedium extremer Parameterwechsel (laut versus leise, Großorchester versus
Solo u. a.) für die Reproduktion neuerer Musik ideal geeignet wäre, auch wieder nur
die neunundfünfzigste Parallelaufnahme von Brandenburgfünf oder Beethovkla-
vierdrei oder Mahlervier vorliegt; alle Mozarts köcheln unentwegt; ein Betrieb, der
nur mit dem des deutschen Stadttheaters mit neunundsechzigmal Iphigenie und
zweiundneunzigmal Zerbrochenem Krug zu vergleichen ist. Die Moderne wird
schlicht nicht geschafft und darum nicht angeschafft, also muß sie niemand kennen:
Gilt das, außerhalb der Musik, auch sonst noch wo?

Musik, wie sie uns im Plattenladen entgegenschlägt, ist ein alle Sinne zerschmettern-
des Gitarrengebrüll auf der einen, ein quasi perpetuierter klassischer Volkshoch-
schulkurs der Unterstufe auf der anderen Seite der Rolltreppe. Frage ich nach Bernd
Alois Zimmermann, so werde ich, wo es nicht zufälligerweise einen Darmstädter
Funk-Elektrobassisten des Namens gibt, bestenfalls den Regalen entlang zum Buch-
staben »Z« begleitet: Er liegt, weil die Plattenläden in ihrer Plattenschwemme meist
bereits über die Brandmauern hinaus überflutet sind, bereits im Anbau, im Neben-
gebäude. Was sich in diesen Ton-Verscherbelungs-Kabinetten abspielt, sollte ich
nicht nach Bernd Alois, sondern gar nach Walter Zimmermann fragen, ist unbe-
schreiblich. Es gibt eine ängstliche Schwellenreaktion des Sortimenters, deren Ein-
klinkpunkt etwa bei Schönbergs Gurre-Liedern liegt. Auf meine Fragen nach dem
Standort dieser oder jener neuen Musik im Plattenladen begleitet man mich schon
lange regelmäßig nicht mehr nach »Z«, sondern weist aufs große »A«, den Ausgang.
Tatsächlich muß man, ist man der Gegenwart zugetan, prinzipiell nach Walter Zim-
mermann fragen; aber wer hat, angesichts des, statt schleichenden, durchaus offensi-
ven Widerstands gegen »alles nach Mahler« die Courage und das Durchstehvermö-
gen, um an die Aufnahmen neuester Musik heranzukommen? Wer im Schaufenster
eine riesige Neon-Reklametafel verdiente, ist Herbert Henck; aber das Neon preist
dann doch wieder Karajan oder Prince. Ab und zu sind die literarischen Verlage zu
loben; sie gehören zu den letzten kulturellen Instanzen, die alle Saisons wieder Neu-
erscheinungen sich zur Pflicht machen.

Wir Literaten liegen auf; vielleicht sogar irgendwo herum. Allerdings mit dem ge-
wichtigen Vorteil, daß unsere Notate, Partituren, Bücher nicht des Kammer-
ensembles oder Symphonieorchesters zur Interpretation bedürfen, sondern nur eines
Lesers. Der Mensch begnügt sich offenbar damit, Literatur zu entziffern; sie darge-
stellt zu sehen, dafür wählt er das Theater. Die Musik hat mit etwas Entzifferbarem
allein noch nichts hergestellt; die Arbeit des Komponisten nach der Niederschrift,
hin zur Verwirklichung, ist eine doppelte, dreifache; was seine Sache ist. Sie ist eine
zögernde, suchende, von den maßlosen Widrigkeiten des Interpretengeschäftes
überschattete; was wieder unsere Sache ist, denn er verbreitet sich nicht bis zu uns.
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Nach diesen Remarken, in denen ich etwas hinter meinen Kenntnisstand in neuerer
Musik zurückging (die Koketterie macht ihn nicht riesig) und sich eine flächig-pole-
mische Außenansicht dessen erstellt, was so immer auf den Nicht-Eingeweihten nie-
dergeht, nun die Wendung ins Glückhafte: Ich bewundere an der neuen Musik, wie
sie gegen ihre äußeren Widerstände angeht, ich bewundere an den lebenden Kompo-
nisten, die ich kenne, ganz grundsätzlich ihren Willen, mit einem Material umzuge-
hen, das sozusagen nur emotionale Fragen stellt, »rnaterielle«, aus der Welt der Sa-
chen hergeholte Themen nicht kennt, ein Material mithin, das tausendfache Organi-
sation nicht nur nahelegt, sondern dringend fordert. Ich bin Musikern zugetan, ich
liebe insbesondere Musiker der neuen Musik, nicht zu vergessen die Musikerinnen,
die, was Interpretation angeht, den Männern den Rang ablaufen.

Mir fällt zu Wagner, dem Dichter, viel ein, und ich denke mir, letztlich nach seinem
Studium, daß die Aufgabe, Literatur und Musik, gleichgültig welchen Zeitalters,
zusammenzubringen, immer der Oper zufallen wird. Am Verhältnis zwischen dem
Textbuch und seiner Umsetzung wird sich immerzu das Verhältnis zwischen den
beiden Disziplinen ablesen lassen, für welches, schrill und wahr, nach wie vor gilt:
Die Musiker lesen neuere und neueste Literatur; die Literaten hören kaum neuere
und neueste Musik. Im Badezimmer singend (KV 503 und Thelonious Monks Epi-
strophy), versuche ich meine melodische Regressionsebene hochzuhieven, während
sich auf dem Plattenteller der »Lenz « von Rihm dreht und ich mir wünsche, Stock-
hausen kehre bald vom Sirius zurück und sage alle extragalaktischen Tourneen ab.
Ob sich musikalische Kompositionstechniken nach einer bestimmten Neuschlüsse-
lung auch als literarische Kompositionstechniken verwenden lassen? Was ich soeben
schrieb: Vor dem Spiegel versuche ich es zu singen und entzücke mich über die
höchste Einfachheit meines stimmlichen Kunstwerks. So möchte ich es irgend wie
auch haben. 11dilettante: ich will ihn mir nicht unbedingt vom Hals schaffen. Dem
Dilettanten gehört nicht die Zukunft von Musik oder Literatur; aber man muß damit
leben, daß er sie besser erträgt.
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Urs Peter Schneider

Texte als für mit zur Musik. (ohne D)

A Bernd Alois Zimmermann »Monologe« (1960/64)

01) Stumm als ein Fisch so stumm, als wär's ohne Realität, wäßrig
gebunden, Tiefseereligionen, als wär's gebunden an Rückbindung selbst,
so süß, so spitzgegeigt, ach, so zwölf verlorene Sekunden.

02) Schräg steht der Glockenturm, leicht geneigt die Geige, just als die
Realität einbricht, ohne Tempolimite fantasievoll in die Kurve, die
toll gespreizten Verzierungen immer so schnell wie möglich.

03) Hämmer Gottes, klingen lassen mein Lieb, auf dickbäuchige Glocken,
in kurzen, schnellen Pedaltritten knapp an den weichen Glöcklein
vorbei, mein ruhig linkshändig zupfendes Turmlieb.

04) Murmelspiele, oh, ein Kind noch zu sein von fünfundfünfzig Jahren,
ausdrucksfern und grünlich dahinsterbend, ins Hafergrab, ins
Hafergrab, als führen wir chromatisch dem Zählreim entlang und heim.

05) Wär's doch so konkret, so korrekt als ein Zuhaus, die mümmelnde Omi
noch am Fenster, aha und aha ohne Ende, die Schrank türen weit offen,
der Blick auf die steifen gestreiften Unterröckchen. gell Du.

06) Etwas süß Ruppiges muß er schon gehabt haben, der Opa, das Männlein
am Glockenstrang, bringt das Geheimnis ins sibirische Land oder
streut Schnee über die graphischen Darstellungen, zeitzählend ernst.

07) Ordentlich und doch nicht ohne Lebhaftigkeit, ausgestattet mit
winzigen Vorschlagshämmerchen, gestohlen und sogleich davongerannt,
die Feuerwehr wie besinnungslos hinterdrein, huch, eine Kurve.

08) Deutlich machen, daß zitiert wird, ohne Übergang, zugeknöpft hinter
den Orgelknoten, gichtig und wachen Blickes, das Haar unbedingt
kurz gestutzt und eingehalten, ein Hut fliegt ihm vom Kopfe.

09) Immer, mit aller Kraft und immer dem Himmel entgegen, ohne Übergang
wie immer im März, es ist so, daß Du, so oder so, im Gebind mit
Solomon, den Braten des Satans von weitem schon röchest, verkohlt.

10) Die Stimme ruft uns, wir wachen auf und sogleich pudelnaß unter der
murmelnden Brause, wie früher schon, die Eier schon gekocht und auf
fünfeckigen Holzbrettehen zur Schau gestellt, erkaltete Hoden.

11) Wie eine Orgel, wieselflink der Olivetti am Kirchenausgang in den
Gladiolen herumsuchend, wenn der Gesang noch firm zum Portal raustutet,
der Ockerstorch im Salat herumstelzt, den Strammen im Schnabel.

12) Dich wundert es, als wär's ein fliegend Hut, als wär's nichts als
ein gruftdüster Gemauschel, also, das malen wir etwas aus mit den
pfeilspitzen Pinseln, wir stechen hie und da ins Blauseidene.

13) Der Bassaride, trunken im Kellerloch, der zartbesaitete Baß vom
Nachbarhaus, der sehr grazile, der stumme Überhund mit leisem Gebell
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gibt er Hunger und finanzielle Haarnadelkurven kund und zu wissen.
14) Die zweite oder die letzte der Probeaufnahmen, es liegt, erinnerst

Dich noch, etwas zutiefst Unfertiges über dem himmlischen Gekritzel,
etwas Unverdauliches auch, ein säuerlich Süßes, ein Giftchen.

15) Jetzt geht aber der Verdi ab mit seinem Triumphgetröte, ein italienisch
Veristisches bricht aus den Büschen, den Schlummerörtchen, wo eben
noch, Du hast es errötend gehört, gleichtönig Gestöhne erklang.

16) Getrampel, die Gladiolen, die breitblättrigen Lattiche, die emsig
den Boden veredelnden Würmchen und Kleinstlebewesen schnöde
zertreten und futsch, das Leben weicht aus und flutscht weg oder weg.

17) Ehem, ehern, der Fuß will einfach nicht runter vom Gas, der ehemals
Fisch geheißene Christus beginnt seine Wanderung, höher und höher
zum Himmelreichskanzler, der feierlich müde ins Brot beißt.

18) Nicht Brot, nicht Torte, nicht einmal Manna und schon gar nicht die
oberösterreichischen Schnittengebäcke, nee Du, der Mann nährt sich
seit Jahren von feinzerkrümeltem fünfeckigem Zwieback mit Salz.

19) Und wär's noch so fehl am Platze gewesen, Beethovens Hammer und
Debussys Feuer, es ist im Sechs achtel zu denken, Gedanken sind frei
und fröhlich, die Bücher von Fromm und Frisch, die Karpfen im Teich.

20) Rasch, das Blatt nach links, ein Komma ist winzig, ein grünlich
gestottert Kommando, rasch, es ist alles so eilig, so ganz ohne übliche
Übergänge, so atemlos keckernd, er pegelt, er pendelt Dich ein.

21) Drüben angelangt, nach dem Durchstich, nach dem einen vorgeschobenen,
links unten sich krümmenden kichernden kleingedruckten Geräusch, mitten
drin im zeitlosen Herbst zählst Du vierzehn bescheidne Vokale.

22) Ganz oben rechts wufft es weg, das Grundgeräusch, die Lokomotive
voller neuer Energie setzt elegant über den Puffer hinweg, der gute
Mann da bewegt seine Kelle hin und her, der Fahrgast der lächelt.

23) Und der, und diejenige, und das Stramme im Maul des hochbeinigen
Storchenmonsters, mit dicken Fettstrichen hingeworfen, roh, auf das
geduldig wartende, vorlinierte, präzise genutzte Kohlenpapier.

24) Frisch auf, fromm in den Schnee hineingepurzelt, die sausende Fahrt
durchs klirrende Seegras gefällt der grazilen weißhäutigen Dame, der
Lenker da vorne bahnt sich mit Ellenbogen den Weg ins Schwarze.

25) Es ist Dir, als hätte; kaum daß noch begonnen wurde, schon, wenn
auch komplett unverblümt und tierisch mager, der zentnerschwere Kerl
sich um seinen Schmiedehammer erleichtert, genauso, Du da.

26) Die Ferien an der Nordsee, japanischer Zwieback, amerikanische
Pfeilwurfgeräte, hin und her, just im richtigen Augenblick, nerviger
Jubel ertönt und bricht ab, just eben genau akkurat zur Zeit.

27) Die sind ja wahrhaft witzig geraten, die Urlaubstage in Italien
zerstoben und weg, die Flausen steigen wieder zu Kopfe, sind da, aber
gell, der Eisverkäufer auf seinem Wägelchen war ein ganz lieber.

28) Spielerisch, als wär's der Realität weit entrückt, als wär's, Halma
oder I Ging, ein süßes Wehen gewesen bloß, ein Erinnern nur noch,
eine bimmelnde schimmelnde Billigpreisfantasie in zwanzig Sekunden.
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29) Jetzt schreit er aber los, der Artifex, schreit fürio hilfio fürio
hilfio, das Klavier steht in Flammen, die Saiten knallen dem
Feuerwehrmann um die Ohren, das Kesselchen Sandes so leer, so leer.

30) In Schutt und Asche der Ferienort, Karl May ist gestorben, gestorben
worden ist auch mein Freund Rudi Dutschke, oder ist etwa Bernd Alois
Zimmermann den übel Grinsenden bloß davongelaufen, weg aber weg.

31) Geht alle weg, geht alle sogleich und unwiderruflich weg, nun geht doch
schon und geht euren Weg und geht mir aus den erblindenden Augen und
bleibt dann auch weg und lasset euch alle feierlich begraben.

32) Ganz ruhig, bedächtig, wird hier ein Sarg gezimmert, ein ruhig
linkshändig weit ausfahrender Hammer, ein Flüstern so laut daß die
Ohren bersten, daneben ein festlich gedeckter sich biegender Tisch.

33) Zum Nachtisch gibt es Hummer und etwas kleinmäuligen Fisch, wie
giftig gallig der aussieht, gell Du, ein Echo aus paradiesischen
Zeiten, aus geistbesiedelten Zeiten, aus Zeiten wie Gras und wie Laub.

34) Immer wieder versucht er, das ist die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit, und sucht er und versucht er von vorne, unter seinem
Hut aus borstigem Haar, der Solist, der sich lecket die Pfoten.

35) Musik, Musik jetzt zum Süchtigwerden. zu kurz, zu schusselig auch,
zurückgesunken ins Geheimnis, losbrechend wieder Musik, Musik jetzt
aus alten Zeiten, es donnert und steht ins Haus, ins Zimmer.

36) Es oder Sie oder Er, mitten im Raum und quer zur Zeit, es jazzt und
sie singt und er pufft sich hustend hinüber ins Nebengemach, die
Kemenaten sind voll von Gestalten in Masken, beduselt, obszön.

37) Der Filmschnitt kann oft ganz würgend plötzlich, schräg zum Gehabe,
gegen den Strich komponiert nicht sein und doch sein, die Grenze
zur Unaushaltbarkeit ist nicht fließend, ist eisig Skalpell.

38) Schon wieder, es stockt ihm der Atem, der Schleim brodelt auf und ab,
der Chirurg mit seiner ganz leisen, ganz großen, gelbgrün gespritzten
Maschine kommt drohend ins Blickfeld und hebt den Besen.

39) Geflirr, ein Duseln von obstreichen Schnäpsen, angezündet und im
nächsten Moment schon verflüchtigt, ganz teure, ganz exquisite
Liköre französischer Provenienz, in zu kleinen Gläsern.

40) Der Glaszersinger muß her, der wird ausgerufen in alle vier Winde
und kommt auch sogleich, er lächelt sein Lächeln ins stürmische
Kunstmeer, ein diesiger Hauch hängt über dem Ganzen, er singt.

41) Die Drohgebärde läßt auf sich warten, eingeschoben ein wenig, ein
gar zu wenig Profil, so viel als es Rührmichnichtan und Vergißmeinnicht
ertragen, Dünnschliffprofil, mit von der Partie, aber seitlich.

42) Die Geröllabfuhr, die kennst Du ja wohl, den Eisverkäufer im Winter
fernweg von der Heimat, schuftend, der schlägt sich mit Jedem, das
ist nun so Einer, der braucht seine Fäuste wie Hämmer so blau.

43) Wild, mit Handteller über die weißen und schwarzen Tasten des just
verkohlten Klaviers, chromatisch, so weit es die Resten erlauben, und
ach, Du mein Turmlieb, Schlingpflanzen umranken Dich schon.

44) Gewichtig bläst der Soldat zur Attacke in seine Trompete, und unter
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dem Arm die Bibel und zwischen den Beinen das Pferd, doch es hebt sich
der Schleier vor ihm, der Traum geht an wie ein Licht, gasmüd.

45) So schnell wie möglich packt ihn der Hauptmann, das Beil und fällt
aber wer denn gasmüd unter Palmen wes Märchens Fallada dreimal wo dieser
Villenbewohner, Du weißt doch, zu Ehren des Gottes, mein Lieb.

B Urs Peter Schneider » Studie « (1988)

01) Püsutä fohefüma. Tefüpo
kuhesusu kütämaga Temäma
Mafütä füpo Kutä
pühejo, Wuvibama wuhega
Hema fohe tehe
fotä fükü küfü
Defü supobadihä sutäma
gafüma. Tämafo Vibapü
Jifüsuwusu, Wutäku

02) Depobamafo Fofüpü Depabü
küfüpo Dihäfü kuhefü
küba gafüpopü. Wutäku
Pümä kühe püsufüma
nepofühepü pofüga küfü
kufümasu Fofüpü Püdihävifühe
wufü pohe püdihäfüma
Sumäma josamapüsu küfüpo
tefüpo fühemapü.

03) Defühe pünehefü küfü
Bajo sutä fükü
küfüpo Jobaku kufüpo
kutä pühejo, Wutäku
Fütä pomä nebä
he püdihäfüma Jibahäpo
Fofüpo Kutä pühejo.
Fühema Mähapo Gusapopü
Suhefüpo, Püfü

04) küfüjo suhe mäma
Batäpü Fofüma Jomäku
nemä pühe suhe
mä mafüma. Gapotämafo
wusa gafü Täma
püfü pofüpo Füpo
wuhefü hätämagapü bapo
defühesu, Badihäsu wufühäma
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Sa detäma
05) gafüma. Gupoba gafü

demä gafüma Wutä
Fühe mafüku Poba
fohemä nepomä gapobakuku.
Batäpü püba gafü.
Depoba temä Supotä
fofü, Fühema Jomäma
wufünesu. Vimäpo sufü
Vihefü Mäkupüjo.

C Urs Peter Schneider »Zweiundsiebzig Varianten« (1986)

01) Ulpelt wat man, dople? Druple, man dat ulpit!
02) Olkelt wat man, dokli? Drukli, man dat olkit!
03) Ulpit wat man, dople? Dople, man dat ulpelt!
04) Okit was man, dogli? Drugli, man das okit!
05) Okelt was man, dogli? Drugli, man das okit!
06) Ukit was man, dobli? Dobli, man das ukit!
07) Wat obelt man, doke? Druke, man obit dat!
08) Wat ogelt man, doki? Druki, man ogit dat!
09) Wat ubit man, dope? Dope, man ubelt dat!
10) Was orgit man, dogi? Drugi, man orgit das!
11) Was orgelt man, dogi? Drugi, man orgit das!
12) Was orgit man, dogi? Dogi, man orgit das!
13) Upelt wat man, dobe? Drube, man dat upit!
14) Okelt wat man, dogi? Drugi, man dat okit!
15) Upit wat man, dobe? Dobe, man dat upelt!
16) Olkit was man, doki? Druki, man das olkit!
17) Olkelt was man, doki? Druki, man das olkit!
18) Ulkit was man, dopi? Dopi, man das ulkit!
19) Wat orbelt man, dogre? Drugre, man orbit dat!
20) Wat orgelt man, dogri? Drugri, man orgit dat!
21) Wat urbit man, dobre? Dobre, man urbelt dat!
22) Was orgit man, dogri? Drugri, man orgit das!
23) Was orgelt man, dogri? Drugri, man orgit das!
24) Was orgit man, dogri? Dogri, man orgit das!
25) Ubelt wat man, dope? Drupe, man dat ubit!
26) Ogelt wat man, doki? Druki, man dat ogit!
27) Ubit wat man, dope? Dope, man dat ubelt!
28) Orgit was man, dogi? Drugi, man das orgit!
29) Orgelt was man, dogi? Drugi, man das orgit!
30) Urgit was man, dobi? Dobi, man das urgit!
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31) Wat obelt man, doge? Druge, man obit dat!
32) Wat ogelt man, dogi? Drugi, man ogit dat!
33) Wat ubit man, dobe? Dobe, man ubelt dat!
34) Was ogit man, dogi? Drugi, man ogit das!
35) Was ogelt man, dogi? Drugi, man ogit das!
36) Was ogit man, dogi? Dogi, man ogit das!
37) Wat upelt man, dope? Drupe, man upit dat!
38) Wat okelt man, doki? Druki, man okit dat!
39) Wat upit man, dope? Dope, man upelt dat!
40) Was orkit man, dogi? Drugi, man orkit das!
41) Was orkelt man, dogi? Drugi, man orkit das!
42) Was urkit man, dobi? Dobi, man urkit das!
43) Obelt man wat, dokre? Drukre, dat man obit!
44) Ogelt man wat, dokri? 'Drukri, dat man ogit!
45) Ubit man wat, dopre? Dopre, dat man ubelt!
46) Orgit man was, dogri? Drugri, das man orgit!
47) Orgelt man was, dogri? Drugri, das man orgit!
48) Orgit man was, dogri? Dogri, das man orgit!
49) Wat upelt man, dobe? Drube, man upit dat!
50) Wat okelt man, dogi? Drugi, man okit dat!
51) Wat upit man, dobe? Dobe, man upelr dat!
52) Was olkit man, doki? Druki, man olkit das!
53) Was olkelt man, doki? Druki, man olkir das!
54) Was ulkit man, dopi? Dopi, man ulkit das!
55) Orbelt man wat, dogre? Drugre, dat man orbit!
56) Orgelt man wat, dogri? Drugri, dat man orgit!
57) Urbit man wat, dobre? Dobre, dat man urbelt!
58) Orgit man was, dogri? Drugri, das man orgit!
59) Orgelt man was, dogri? Drugri, das man orgit!
60) Orgit man was, dogri? Dogri, das man orgit!
61) Wat ubelt man, dopre? Drupre, man ubit dat!
62) Wat ogelt man, dokri? Drukri, man ogit dat!
63) Wat ubit man, dopre? Dopre, man ubelt dat!
64) Was orgit man, dogri? Drugri, man orgit das!
65) Was orgelt man, dogri? Drugri, man orgit das!
66) Was urgit man, dobri? Dobri, man urgit das!
67) Orbelt man wat, dogre? Drugre, dat man orbit!
68) Orgelt man wat, dogri? Drugri, dat man orgit!
69) U rbit man wat, dobre? Dobre, dat man urbelt!
70) Orgit man was, dogri? Drugri, das man orgit!
71) Orgelt man was, dogri? Drugri, das man orgit!
72) Orgit man was, dogri? Dogri, das man orgit!
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E Erika Radermacher »Das Tanzlegendehen« (1989/90)

01) An Festungen war es Sittich, die neun Muselmanen, die sonst im
Holler saßen, einzuladen und in den Himten zu lassen,
daß sie da Auskehlung leisteten. Sie bekamen gute Zeichen,
mußten aber nach verrichteter Sachlichkeit wieder an die andere
Örtlichkeit gehen. In einer abgelegenen Winselei der Unterwertung
übten sie einen Lobulus ein, dem sie das Formale der im
Himten üblichen, feierlichen Choralisten zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Halfter von je vier Stimmungen
und brachten so eine merkwürdige Vokation zuwege.

02) An Fetischen war es Situation, die neun Musenalmanache, die sonst im
Hollerichsystem saßen, einzuladen und in die Hinde zu lassen,
daß sie da Auskehricht leisteten. Sie bekamen gute Zeichner,
mußten aber nach verrichtetem Sachsen wieder an die andere
Ortschaft gehen. In einem abgelegenen Winter der Unterwertigkeit
übten sie einen Lobus ein, dem sie den Formalismus der in der
Hinde üblichen, feierlichen Choreographien zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Halgänse von je vier Stirnulantien
und brachten so einen merkwürdigen Vokativ zuwege.

03) An Fetischismen war es Sitz, die neun Musetten, die sonst im
Holm saßen, einzuladen und ins Hindernis zu lassen,
daß sie da Auskeilung leisteten. Sie bekamen gute Zeichnung,
mußten aber nach verrichteter Sachtheit wieder an die andere
Ortung gehen. In einem abgelegenen Winterling des Unterwuchses
übten sie eine Locanda ein, der sie die Formalität der im
Hindernis üblichen, feierlichen Chorjamben zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Halihallos von je vier Stimulationen
und brachten so ein merkwürdiges Volant zuwege.

04) An Fetten war es Sitzung, die neun Musiken, die sonst im
Holmium saßen, einzuladen und in die Hinderung zu lassen,
daß sie da Auskerbung leisteten. Sie bekamen gute Zeidel,
mußten aber nach verrichtetem Sack wieder an die andere
Orthochromasie gehen. In einer abgelegenen Winze der Unterwürfigkeit
übten sie ein Loch ein, dem sie das Format der in der
Hinderung üblichen, feierlichen Choristen zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Halisaurier von je vier Stimuli
und brachten so eine merkwürdige Voliere zuwege.

05) An Fertigkeiten war es Sixtina, die neun Muskate, die sonst im
Hologramm saßen, einzuladen und ins Hindustan zu lassen,
daß sie da Ausklagung leisteten. Sie bekamen gute Zeidler,
mußten aber nach verrichtetem Säckel wieder an die andere
Orthodoxie gehen. In einer abgelegenen Winzigkeit der Unterzeichnung
übten sie einen Locher ein, dem sie die Formation der im
Hindustan üblichen, feierlichen Chörlein zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Halkyonen von je vier Stimulierungen
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und brachten so ein merkwürdiges Volapük zuwege.
06) An Fetzen war es Siziliane, die neun Muskateller, die sonst in der

Holographie saßen, einzuladen und ins Hinkebein zu lassen,
daß sie da Ausklang leisteten. Sie bekamen gute Zeiger,
mußten aber nach verrichtetem Sackerlot wieder ans andere
Orthogon gehen. In einem abgelegenen Wipfel des Unterzeugs
übten sie eine Lochiorrhagie ein, der sie die Formel der im
Hinkebein üblichen, feierlichen Choreographen zu geben
suchten. Sie teilten sich in zwei Hallen von je vier Stinkadores
und brachten so ein merkwürdiges Volk zuwege.

F Marion Leyh »Wüsten« (1987/88)

01) Film, farbige Bilder, rechts unten, ungedrehtes Querformat, 16 V 88
02) Wind, farbige Texte, rechts unten, gedrehtes Querformat, 2411188
03) Serk, unfarbige Zahlen, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 06 XII 75
04) Hals, unfarbige Zahlen, rechts unten, ungedrehtes Hochformat, 02 IX 73
05) Rand, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Querformat, 07 X 81
06) Talg, unfarbige Striche, links oben, ungedrehtes Querformat, 28 VI 86
07) Kolk, unfarbige Striche, links unten, ungedrehtes Querformat, 01 V 88
08) Port, unfarbige Noten, rechts oben, ungedrehtes Hochformat, 05 XII 79
09) Kult, farbige Bilder, rechts unten, gedrehtes Querformat, 17 XII 87
10) Firn, farbige Texte, links unten, gedrehtes Querformat, 19 XI 73
11) Berg, farbige Texte, rechts unten, gedrehtes Querformat, 24 11188
12) Vers, farbige Texte, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 27 VI 69
13) Hanf, farbige Bilder, rechts unten, gedrehtes Querformat, 01 I 88
14) Raps, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Querformat, 07 X 81
15) Talk, farbige Bilder, links oben, gedrehtes Querformat, 13 V 67
16) Kopf, unfarbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 05 V 69
17) Rost, unfarbige Noten, rechts oben, ungedrehtes Hochformat, 05 XII 79
18) Kurs, unfarbige Noten, rechts oben, ungedrehtes Hochformat, 06 VII 75
19) Gips, farbige Bilder, links unten, gedrehtes Hochformat, 02 VII 63
20) Fels, farbige Texte, rechts unten, gedrehtes Querformat, 24 11188
21) West, farbige Noten, rechts oben, gedrehtes Querformat, 25 I 86
22) Japs, farbige Noten, links unten, ungedrehtes Querformat, 02 XII 68
23) Saft, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Querformat, 07 X 81
24) Tank, unfarbige Texte, rechts oben, ungedrehtes Querformat, 18 XII 87
25) Korb, unfarbige Texte, links oben, gedrehtes Querformat, 06 X 75
26) Torf, unfarbige Noten, rechts oben, ungedrehtes Hochformat, 05 XII 79
27) Mulm, farbige Bilder, rechts oben, ungedrehtes Querformat, 05 VI 88
28) Hirt, farbige Bilder, links unten, gedrehtes Hochformat, 02 VII 63
29) Helm, unfarbige Striche, links unten, gedrehtes Hochformat, 07 VI 79
30) Balg, farbige Noten, rechts oben, gedrehtes Querformat, 25 I 86
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31) Jarl, farbige Noten, links unten, ungedrehtes Querformat, 02 XII 68
32) Salm, farbige Bilder, links oben, gedrehtes Querformat, 13 IV 88
33) Wank, unfarbige Texte, rechts oben, ungedrehtes Querformat, 18 XII 87
34) Kord, unfarbige Texte, links oben, gedrehtes Querformat, 06 X 75
35) Tort, unfarbige Zahlen, links unten, ungedrehtes Hochformat, 01 XII 71
36) Mund, farbige Bilder, rechts oben, ungedrehtes Querformat, 05 VI 88
37) Kilt, unfarbige Striche, links oben, gedrehtes Hochformat, 02 VII 67
38) Kern, unfarbige Striche, links unten, gedrehtes Hochformat, 07 VI 79
39) Bast, unfarbige Striche, eingemittet, halb gedrehtes Quadrat, 01 IX 73
40) Kalk, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Querformat, 22 XI 87
41) Samt, farbige Bilder, links oben, gedrehtes Querformat, 13 IV 88
42) Born, farbige Bilder, links unten, gedrehtes Querformat, 07 188
43) Kork, unfarbige Zahlen, links unten, ungedrehtes Hochformat, 11 187
44) Wolf, unfarbige Zahlen, links unten, ungedrehtes Hochformat, 01 XII 71
45) Puls, unfarbige Zahlen, rechts oben, gedrehtes Querformat, 09 I 88
46) Lift, farbige Bilder, links unten, ungedrehtes Hochformat, 01 VII 86
47) Nerv, unfarbige Striche, links unten, gedrehtes Hochformat, 07 VI 79
48) Dank, unfarbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 16 X 85
49) Mars, unfarbige Noten, rechts unten, gedrehtes Hochformat, 13 XI 82
50) Sand, farbige Bilder, links oben, gedrehtes Querformat, 13 IV 88
51) Dorn, farbige Texte, links unten, ungedrehtes Querformat, 16111 81
52) Lord, farbige Texte, links oben, ungedrehtes Hochformat, 03 1177
53) Bund, unfarbige Zahlen, links unten, ungedrehtes Hochformat, 01 XII 71
54) Sund, farbige Bilder, rechts unten, gedrehtes Hochformat, 01 IV 87
55) Mist, farbige Bilder, links unten, ungedrehtes Hochformat, 01 VII 86
56) Sekt, unfarbige Texte, links oben, gedrehtes Hochformat, 24 IV 88
57) Fant, unfarbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 16 X 85
58) Mast, unfarbige Noten, rechts unten, gedrehtes Hochformat, 13 XI 82
59) Sarg, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 03 VII 75
60) Golf, farbige Texte, links unten, ungedrehtes Querformat, 1611181
61) Mops, farbige Texte, links oben, ungedrehtes Hochformat, 03 1177
62) Duft, farbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 29 IV 88
63) Turf, farbige Bilder, rechts unten, gedrehtes Hochformat, 01 IV 87
64) Rips, unfarbige Texte, links unten, gedrehtes Querformat, 17 IV 88
65) Send, unfarbige Texte, links oben, gedrehtes Hochformat, 24 IV 88
66) Farm, unfarbige Texte, links unten, gedrehtes Hochformat, 01 VII 81
67) Pakt, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Querformat, 05 III 88
68) Taft, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 03 VII 75
69) Hort, farbige Bilder, links unten, gedrehtes Querformat, 16 IV 60
70) Nord, farbige Noten, links unten, gedrehtes Hochformat, 16 X 73
71) Fund, farbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 29 IV 88
72) Turm, farbige Noten, links unten, gedrehtes Hochformat, 09 VIII 77
73) Rist, farbige Bilder, rechts unten, ungedrehtes Querformat, 16 V 88
74) Senf, unfarbige Texte, links oben, gedrehtes Hochformat, 24 IV 88
75) Halm, unfarbige Zahlen, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 06 XII 75
76) Part, unfarbige Zahlen, rechts unten, ungedrehtes Hochformat, 02 IX 73
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77) Takt, farbige Bilder, rechts oben, gedrehtes Hochformat, 03 VII 75
78) Koks, unfarbige Striche, links oben, ungedrehtes Querformat, 28 VI 86
79) Pomp, unfarbige Striche, links unten, ungedrehtes Querformat, 01 V 88
80) Funk, farbige Noten, links unten, gedrehtes Querformat, 29 IV 88
81) Wurm, farbige Bilder, rechts unten, gedrehtes Querformat, 17 XII 87

G Urs Peter Schneider »Komrnentar« (1969)

01) Zuvor sieben Spatzen Charlottes von Dachtraufen weithin ihr Erblied
verpfiffen dem trutzigen Bummler in wunderlich dünnes Zitat.

02) Die Trümmer wenn flacher zur Seite Ulrikes geöffnet geschlossen
in hastigem Streich eines Trauerzweigs schieres Bedeutungsgeflirr.

03) Nur wenn er Luischen von stiebenden Funken berichtet von Farben
wenn überhaupt Echtes entwickelt er allmählich Flötenklang draus.

04) So Knappes beinah schon zu Kritzelfiguren verkrümelt das Lose
das Gitterlied sang für Dorinchens neun Jünger als Wiegengebäck.

05) Was neulich Johannchen am Samenkranz oben Absurdes geziehen
in Furcht allzu Wahres den Dänen die Unmöglichkeit eines Plans.

06) Gislinda im Lager der Quitten des Schonobsts geboren ein tolles
ein munteres Bürschchen zu Kirche ein Augenstern Kind seiner Zeit.

07) Wo Künste von weither den Weg immer reiner die Kornkammer blühend
Burghilda mit äußerster Mühe entgangen dem Pendel dem Stich.

08) Sich selbst halb entäußert zum Ostertanz heiser die Grüße des Alten
um Mitternachtsmond zu Mariarmes Verzweiflung im Nebel erstickt.

09) Die Zöpfe die zwei von Gelöbnissen schweren der Burgmauer Zinne
wenngleich sie verlassen noch blasser die schöne Thusnelda zuend.
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Urs Peter Schneider: aus WOSTEN (1988)
James Tenney: KOAN FOR SOLO VIOLIN (1971)

KOAN for solo violin for Maleolm Goldstein
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Erika Radermacher: WANDLUNG FÜR STREICHSECHSTETT (1990)
Tom Johnson: aus 8VMMETRIES (1981)
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Peter Streift: BLOCKFLÖTEN STÜCK FÜR CONRAD STEINMANN (1981)

Philippe Micol: RAUM (1986)
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Marginalien

PLÄDOYER FÜR DAS LEBEN MONGOLOIDER

KINDER. Down-Syndrom und pränatale
Diagnostik. Herausgegeben von johannes
Denger. Autoren: Ulrich Beck, johannes
Denger. Angelika Glich, Michaela Glöckler,
Lukas Hablützel, Walter Holtzapfel, Hans
Müller-Wiedemann, Fredi Saal, Wolfgang
Schad; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1990, kart. 144 S.; DM 28,-

Vor hundert Jahren begann unter dem Na-
men Eugenik oder Erbgesundheitslehre ein
Gedankengespinst zu wuchern und - im
Klima der damaligen Fortschrittseuphorie -
sich in einem Teil der Menschheit sehr rasch
auszubreiten. Ein halbes Jahrhundert später
wurden aus den zunächst abstrakten Gedan-
ken Taten: In einer wüsten Orgie von Haß,
Gewalt, Blut, Rauch und Feuer mußten Mil-
lionen von Menschen sterben, wurde unwer-
tes Leben »ausgemerzt«.

Wir waren naiv, wenn wir glaubten, mit
dem Ende des Schreckens hätte eine Art von
Katharsis eingesetzt. » Der Schoß ist frucht-
bar noch, aus dem das kroch ... « So sagte
Brecht nach dem Zusammenbruch des Na-
tionalsozialismus. So müssen wir heute sagen
im Hinblick auf die Möglichkeit der pränata-
len Diagnose und deren praktische und prak-
tizierte Folgen: Still und leise, ohne Haßge-
brüll und brutale Gewalttat diesmal, sind
wieder Menschen am \Verk, um mitmensch-
liches Leben als wert oder unwert zu klassifi-
zieren. Diesmal findet die Selektion nicht auf
der Rampe von Auschwitz statt, sondern im
Labor. Diesmal wird nicht erschlagen, ver-
giftet, vergast, erschossen und verbrannt,
sondern vor der Geburt »ausgemerzt«. Dies-
mal ist alles anders. Da geht kein wildes Ge-
rede von edler Rasse und gesunder Volkheit
voraus, sondern logische Kosten-Nutzen-
Analyse und abstrakte Definition von Glück.
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Verhindert wird die Geburt von Kindern mit
voraussehbaren Anomalien, die a priori als
nicht lebenswert beurteilt werden - von
wem? Von Menschen vorwiegend, die gar
nicht wissen, wen sie da verhindern, weil sie
nie mit - beispielsweise - mongoloiden Kin-
dern und Erwachsenen Erfahrungen gesam-
melt haben. Sie sind es ja, Kinder mit Down-
Syndrom, die zunächst auf die Ausmerzliste
gerieten.

Das vorliegende Buch faßt Arbeiten von
Ärzten, einem Soziologen, einem Biologen,
einem Heilpädagogen und einem körperbe-
hinderten Mann zusammen. Sie alle verfügen
über eigene, reiche Erfahrung mit Behinde-
rung im allgemeinen und mit mongoloiden
Mitmenschen im besonderen.

Es ist ein gutes, hilfreiches und notwendi-
ges Buch geworden. Gut ist es, weil es zeigt,
daß über ein Phänomen wie Mongolismus
zugleich theoretisch und konkret, wissen-
schaftlich exakt und warmherzig gesprochen
werden kann. Hilfreich ist es für alle, die mit
mongoloiden Menschen zu tun haben, ja, es
kann als eigentliches Kompendium über
Mongolismus betrachtet werden. Notwen-
dig ist es schließlich, weil es jedermann er-
laubt, die Urteilskraft an einer Frage zu stär-
ken, die zu den Schicksalsfragen der Gegen-
wart gehört: Müssen wir alles machen, nur
weil wir es machen können? Müssen wir die
Macher wirklich gewähren lassen?

Eigentlich kann es sich niemand leisten,
ein solches Buch nicht zu lesen.

Rudolf Wehren

Owen Barfield: EVOLUTION - DER WEG DES

BEWUSSTSEINS, aus dem Englischen von Mar-
kus Wülfing, mit einem Vorwort von David
Bohm, herausgegeben von Elmar Schenkel,
Aachen: N. F. Weitz 1990, 224 S., geb.,
DM 34,-



Saul Bellow, der amerikanische Romancier
und Nobelpreisträger, hält Owen Barfield
für einen der wichtigsten Denker der Gegen-
wart. C. S. Lewis und J. R. R. Tolkien gehör-
ten zu seinen engsten Freunden: Zugleich ist
Barfield der wohl wichtigste Vermittler an-
throposophischer Gedanken in der angel-
sächsischen Welt. Philosophen und Litera-
turwissenschaftler schätzen ihn wegen seiner
Bücher über Coleridge, die poetische Dik-
tion und Etymologie. Im deutschen Sprach-
bereich ist er noch kaum zur Kenntnis ge-
nommen worden. 1985 erschien eine kleine
Schrift auf deutsch unter dem Titel DER
SPRECHERUNDSEINWORT(Verlag am Goe-
theanum) - eine prägnante Einführung in
Barfields Ideen über Sprache und Bewußt-
seinsgeschichte, die scharfsinnig mit den gän-
gigen positivistischen Vorurteilen über beide
aufräumt; leider blieb sie sträflich unbeach-
tet. Nun ist endlich sein Hauptwerk auf
deutsch erschienen: EVOLUTION- DERWEG
DESBEWUSSTSEINS(englischer Originaltitel :
SAVINGTHEApPEARANCES:A STUDYINIDO-
LATRY).Aus seinen fundierten Beobachtun-
gen zur Entwicklung sprachlicher Bedeutun-
gen und philosophischer Konzepte gewinnt
Barfield Anhaltspunkte für eine Geschichte
des Bewußtseins (die tiefer geht als eine reine
Ideengeschichte), das evolutionäre Züge
trägt. Die Entwicklung des europäischen Be-
wußtseins - von der Vernichtung der GÖt-
zenbilder durch Israel über die Befragung der
Natur durch die Griechen und die Renais-
sance bis zur Trennung des menschlichen
Geistes von der Natur in der Neuzeit - macht
eine Wiederbelebung der ursprünglichen
Partizipation von Mensch und Kosmos not-
wendig, diesmal jedoch auf der Grundlage
des errungenen Bewußtseins. Eine solche er-
neute, aufgeklärte Teilhabe ist die wohl wich-
tigste Voraussetzung für das geistige und
physische Überleben der Menschheit. Eine
tiefgehende Studie, die man gründlich lesen
sollte und deren Aktualität wohl kaum je
größer war als heute. Über den inzwischen

92jährigen Owen Barfield, der in Südengland
lebt, schrieb Georg Kühlewind: »Mit Owen
Barfield zusammen zu sein, mit ihm zu spre-
chen ist ein erfrischendes Erlebnis. Aus sei-
nem Wesen wie aus seinen Werken schaut ein
spezifisch englisches Wesen hohen Geistes
und sehr individueller Poetik auf die Welt,
auf die Menschen und drückt das Geschaute
wie eine lebendige Plastik aus. Man fühlt sich
an der Quelle. Ein Trost in der Wüste des
Routinemäßigen. «

Thomas Ernst

» Wer aber wissen will, wie es wirklich gewe-
sen ist und also, bei der Natur des Menschen,
in Zukunft immer wieder so oder so ähnlich
zugehen wird - wenn so einer das Buch nütz-
lichfindet, so soll mir das genügen. Zum dau-
ernden Besitz der Menschheit, nicht für den
augenblicklichen Erfolg bei den Lesern ist es
ver/aßt worden.« Der Begründer der wissen-
schaftlichen Geschichtsschreibung, Thuky-
dides, beansprucht für sein Werk zugleich
dichterische Gültigkeit. Stoff seines achtbän-
digen Fragmentes ist der Peloponnesische
Krieg und der Zerfall des alten Griechen-
lands. Stoff eines schmalen Bändchens, das
dem altgriechischen Schriftsteller zugeeignet
ist:

Peter Handke: NOCHEINMALFÜR THUKYDI-
DES,Residenz Verlag, Salzburg 1990, Reihe
Liber: Libertas; 39 S., Pappband, DM 16,-,

bilden ganz und gar unspektakuläre, alltägli-
che, meist kaum beachtete Geschehnisse, die
hier, in der Aufmerksamkeit des Dichters,
zum wirklichen Ereignis werden: das erste
Auffliegen eines Zitronenfalters im Frühling;
der erste Schnee, ein Jahr darauf in Japan; das
Aufschmelzen einer gefrorenen Quelle in
den Pyrenäen unter der Februarsonne; aber
auch die Arbeit eines Schuhputzers in Split,
das Beladen eines Fährschiffes im Hafen von
Dubrovnik - insgesamt ein knappes Dut-
zend genauer, sorgfältig lokalisierter und da-
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tierter Prosagedichte, Essenz einer mehrjäh-
rigen Weltbegehung.

Anders als im VERSUCHÜBER DIE JUKEBOX
glückt es Peter Handke hier, durch langsa-
mes, behutsames Wahrnehmen und eine
Sprache, die uns in diesen Prozeß einbezieht,
scheinbar Abseitiges, Unwichtiges je und je,
ohne Überhöhung, als Mitte der Welt her-
vortreten zu lassen: die Glühwürmchen in
Friaul, das Wetterleuchten über Krk, der
wolkenkochende Unterberg - oder genauer:
Mitte der Welt ist überall, wo wir uns in
selbstvergessener, liebevoller Zuneigung ei-
nem Ding, einem Wesen zu schenken vermö-
gen.

Die Texte lassen aber nicht nur erkennen,
wie wenig wir eigentlich noch sehen - ganz
zu schweigen von den übrigen Sinnen -, sie
beziehen die Schwierigkeit wahrzunehmen
mit ein, sind so wenig über sie erhaben, wie
sie ihre Zeit und das Grauen, das sie durch-
setzt, verleugnen. Doch werden sie zur Lieb-
losigkeit, Hektik, zur Gewalt der Vernich-
tung als Gegengewichte gesetzt - oder müßte
man sagen: als Gegenleichtigkeit? -, als
»Versuch des Exorzismus der einen Ge-
schichte durch eine andere«, wie ein Titel
lautet. Geschichts- und Gedichtschreibung
in einem, die versucht, im Geringsten treu zu
sein, und fragend, lernend an die Gegen-
stände herantritt, die alle, wie die »Esche von
München« vom Verkehr, vom Verschwinden
umbraust sind. Das Verschwinden der Wege
in der Brandwüste der ehemaligen Wälder an
der Montagne Sainte-Victoire bringt dem Er-
zähler am Schluß zum Bewußtsein, daß er
nach und nach auch alle seine anderen ver-
trauten Wege verloren hat; »Weg: bis dahin
für ihn das einzige Ding von Dauer; das ein-
zige, was sichverläßlich wiederholen ließ und
in der Wiederholung ein jedesmal auf neue
Weiseeine seit je vorhandene, doch, ohne das
Gehen auf diesem Weg, vergessene Erkennt-
nis zeigte.«

Zu solchen Wegen sind die Texte des vor-
liegenden Bändchens geworden.
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Ein Titel, auf den man immer wieder stößt,
wenn man sich mit russischer Geistesge-
schichte befaßt, liegt endlich deutsch vor und
hält den mit jedem Hinweis gesteigerten Er-
wartungen nicht nur stand, sondern erweist
sich als höchst aktuell:

WEGZEICHEN.Zur Krise der russischen Intel-
ligenz; aus dem Russischen und eingeleitet
von Karl Schlögel, Die Andere Bibliothek,
Eichborn Verlag, Frankfurt/ Main 1990;
348 S., geb., DM 36,-

»Rußland«, so beginnt einer der Beiträge,
"hat eine Revolution erlebt. Diese Revolu-
tion hat nicht erbracht, was man von ihr er-
wartet hatte. Die positiven Errungenschaften
der Befreiungsbewegung bleiben nach Mei-
nung vieler und bis auf den heutigen Tag zu-
mindest problematisch. Die russische Gesell-
schaft, erschöpft von der vorangegangenen
Anspannung und den Mißerfolgen, befindet
sich in Erstarrung, Apathie, Desorientierung
und Resignation.« Der Bezug auf die Pere-
strojka ist unverkennbar, wenn auch unbeab-
sichtigt. Das Buch ist 1909 erschienen, vier
Jahre nach der ersten, gescheiterten Revolu-
tion, und enthält Beiträge von sieben nam-
haften Vertretern der sogenannten Intelligen-
zija Rußlands (darunter Nikolaj Berdjajew,
Sergej Bulgakow, Michail Gerschenson und
Pjotr Struve).

Auch wenn die Definition der Intelligen-
zija bei den verschiedenen Autoren variiert,
in ihrer Beurteilung und Kritik der führen-
den Gesellschaftsschicht sind sie sich einig
und von einer Scharfsichtigkeit, die nach-
träglich geradezu als kassandrinisch er-
scheint, bedenkt man die Folgen der acht
Jahre späteren Revolution, die nicht schei-
terte. Die Beiträge erhellen nicht nur aus ver-
schiedenen Gesichtswinkeln einen der ver-
heerendsten Brüche in der von gewalttätigen
Verwerfungen durchzogenen russischen Ge-
schichte, sie liefern nebenher auch ein Psy-
chogramm der westlichen Linksintellektuel-
len nach 68 und ihres dogmatisch-despoti-



sehen Gesellschaftskults, die große Ähnlich-
keiten zur vorrevolutionären russischen In-
telligenz aufweisen. Pjotr Struves Feststel-
lung: »Für die geistige Entwicklung des We-
stens gibt es derzeit keinen bedeutsameren
und folgenschwereren Vorgang als die Krise
und die Auflösung des Sozialismus«, ist erst
heute von der Wirklichkeit eingeholt wor-
den.

Daß sich der Kommunismus ausgerechnet
in Rußland einnisten konnte, erscheint nach
dieser schonungslosen Analyse nicht mehr
derart rätselhaft oder zufällig, da in ihr ge-
wissermaßen das Bild einer marxistischen
Gesellschaftsschicht entworfen wird, der im
Grunde nur noch die staatliche Macht fehlt.
Die Intelligenz hat alle neueren westlichen
Ideen, vom Positivismus bis zum Marxis-
mus, mit einer Radikalität und bis in die Seele
hinein aufgesogen, daß sie, wie Gerschenson
formuliert, »trn buchstäblichen Sinne außer
sich lebt «, da ihr ganzes Interesse auf etwas
außerhalb des Persönlichen Liegendes ge-
richtet ist: »Volk, Gesellschaft, Staat«. Sie
vereinigt in sich, widersprüchlich und mit
gläubigem Fanatismus, einen dogmatischen
Nihilismus mit rigidem Moralismus zu ver-
nichtender Absolutheit. Der einzelne gilt
nichts, das Glück aller, das als rein materielle
Befriedigung gesehen wird und daher sozu-
sagen mechanisch durch bloße Güterumver-
teilung zu erreichen ist, alles; nur was im
Hinblick auf dieses Ziel nützlich ist, hat ei-
nen Wert; prinzipieller Revolutionarismus
sind ebenso bezeichnend für die Haltung der
Intelligenzija, wie Unduldsamkeit gegenüber
Andersdenkenden und ein verheerender
Mangel an persönlichem Verantwortungs-
und Rechtsbewußtsein: «Man kann sagen,
daß sich das Rechtsbewußtsein unserer Intel-
ligenzija in einem Entwicklungsstadium be-
findet, das dem Polizeistaat entspricht», hält
der Jurist Kistjakowskij fest.

Als das Grundübel stellen die Autoren die-
ser Kritik von innen den völligen Mangel an
Religiosität, an einer lebendigen Beziehung

zum Göttlichen oder umfassend Geistigen
dar, ein Mangel, der als Krankheit und als
Zerrbild, als »eine Religiosität ohne religiö-
sen Inhalte (Struve) diagnostiziert wird. Die
Autoren beschränken sich bewußt auf Ana-
lyse und Diagnose, in der Hoffnung, die
Krise werde sich durch Selbstbesinnung heil-
sam auswirken. »Das einzige, was wir dem
russischen Intellektuellen sagen können und
sagen müssen«, schreibt Michail Gerschen-
son, »ist dies: Versuche, ein Mensch zu wer-
den. Mensch geworden, wird er auch ohne
uns verstehen, was ihm not tut: lieben oder
glauben, und auf welche Weise.«

Wenige Texte der deutschen Literatur führen
einen mit ein paar Sätzen immer von neuem
mitten ins Wesentliche wie die Fragmente der
Frühromantiker, die unsere Zeit zugleich
vorwegnehmen und weit hinter sich lassen in
ihrem Versuch, die Brüche zu bejahen und
dennoch die als allumfassend entworfene
Poesie über alles Zerbrochene hinaus unend-
lich weitergehen zu lassen in ungebrochenem
Werden. Denn: »Die Menschenwelt ist das
gemeinschaftliche Organ der Götter. Poesie
vereinigt sie, wie uns.« (Novalis)

Der reinste Ausdruck dieser frühromanti-
schen »Symphilosophie- einer »progressi-
ven Universalpoesie« findet sich in einer
Zeitschrift, die in den letzten drei Jahren des
18.Jahrhunderts, auch als Antwort auf die
französische Revolution, erschien, und die
nun in einem schön edierten Reprint vor-
liegt:

ATHENAEUM. Eine Zeitschrift von August
Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, her-
ausgegeben und mit einem Nachwort verse-
hen von Bernhard Sorg, Harenberg Edition
(Die bibliophilen Taschenbücher 575), Dort-
mund 1989; 2 Bände mit insgesamt 1132 S. in
Kassette; DM 39,80.

Ganz darauf angelegt, Organ der neuen
Kunst- und Weitsicht des kleinen Kreises zu
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sein, dem neben den Brüdern Schlegel vor al-
lem Friedrich von Hardenberg, Friedrich
Schleiermacher und Caroline und Dorothea
Schlegel angehörten, wurde die Zeitschrift in
gegenseitigem Einvernehmen nach sechs
Heften eingestellt, als sie ihre Aufgabe erfüllt
hatte.

Zu den wesentlichsten Beiträgen gehören
die Fragmentsammlung »Blüthenstaub- von
Friedrich von Hardenberg, der hier erstmals,
unter dem Pseudonym Novalis, veröffent-
lichte, sowie diejenige von Friedrich Schlegel
(mit einigen Beiträgen von August Wilhelm
Schlegel und Schleiermacher), sein Text
»Über Goethes Meister «, in dem der Unter-
schied zwischen Primär- und Sekundärlitera-
tur aufgehoben wird, da er mit seinem Ge-
genstand auf gleicher Ebene ins Gespräch
tritt, weiter die »Ideen- und das "Gespräch
über die Poesie« (beide Friedrich Schlegel)
und die erste (Prosa- )Fassung von Novalis'
»Hyrnnen an die Nacht«, Der Kontrast die-
ser Texte zum Weltbild, das im oben bespro-
chenen Band WEGZEICHEN kritisiert wird,
könnte nicht größer ausfallen: sie bleiben
nach wie vor und keineswegs nur in histori-
scher Sicht einer der wichtigsten Entwürfe
des menschlichen Geistes.

Hilfreich ist bei der vorliegenden Ausgabe
die Durchnumerierung der Seiten und das
beigelegte Gesamtinhaltsverzeichnis.

Im Zusammenhang mit der in München ge-
zeigten Retrospektive des amerikanischen
Fotografen Walker Evans (1903 -1975), eines
der großen Künstler der Dokumentarfoto-
grafie, ist nun die erste deutschsprachige Mo-
nografie über sein Werk erschienen:

Walker Evans: AMERIKA.Bilder aus denjah-
ren der Depression; herausgegeben von Mi-
chael Brix und Birgit Mayer, Schirmer/ Mosel
Verlag, München 1990; 238 Seiten, 123 Duo-
tone-Tafeln, 134 Abbildungen, geb. DM 98,-
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Das Hauptgewicht bei der Bildauswahl
wurde, wie der Untertitel besagt, auf die Ar-
beiten der dreißiger Jahre gelegt, in denen
Evans im Auftrag der amerikanischen Bun-
desbehörde FSA (Farm Security Administra-
tion) die soziale Armut, vor allem der weißen
Bevölkerung der ländlichen Slums im Süden,
im Hinblick auf Hilfsrnaßnahmen zu doku-
mentieren hatte. Es gelang ihm, der zuvor
schon beachtliche Dokumentationen (unter
anderem über politische Unruhen auf Kuba)
geschaffen hatte, die verschiedenartigen In-
teressen, darunter nicht zuletzt seine eigenen
künstlerischen, in so hohem Maße zu ver-
einigen, daß seine Aufnahmen nach wie vor
zu den bedeutendsten sozialdokumentari-
schen Beiträgen gehören.

Es sind sehr stille, zurückhaltend, aber äu-
ßerst genau gesehene und sorgfältig kadrierte
Bilder, die ihre Kraft auch aus dem Schwei-
gen beziehen, das sie umgibt, und der Verein-
zelung, in der sie auftreten. Evans vertraut
auf den langsamen, ergänzenden Blick der
Betrachterin oder des Betrachters und ver-
bannt alles Effekthafte. Grelle, Vorschnelle.
Die Aufnahmen zeigen Häuserfassaden, Ge-
sichter von Menschen, Interieurs. Evans' op-
tische Schweigsamkeit zeigt sich vielleicht am
eindrücklichsten in dem Buch LET Us Now
PRAISE FAMOUS MEN (1941), in dem er zu-
sammen mit dem Schriftsteller James Agee
das Leben dreier Pächterfamilien in Alabama
dokumentiert: wo der Schriftsteller rund 500
Seiten benötigt, kommt der Fotograf mit 31
Bildtafeln aus. Eine dieser Aufnahmen, »Kü-
ehenwand im Haus der Fields«, geht mir
nicht mehr aus dem Sinn. Sie zeigt den Aus-
schnitt einer rauh gefügten Bretterwand, an
der hinter einem hölzernen Querleistehen
zwei Messer, drei Gabeln und sechs Löffel
stecken. Das Bild sagt ebensoviel über unsere
Küchen, wie über diejenige der Familie
Fields aus.

Taja Gut



Gustav Jcnus

Gedichte

MEIN noch nicht erlöstes Wort,
Flucht aus der Schöpfung,
entkräftet nur selten
die Zweifel vom Spiel.

»Arn Himmel nehmen die Schwalben
jedoch spielend Abschied. «

Nebel, mein verletzter Atem,
hebt sich aus dem Tal
und verwandelt meine Neugier
in eine noch geheimnisvolle Knospe.

Seine Botschaft,
eingehüllt in lange Sätze,
ist aber vergleichbar
mit einer unverbrauchten Seele,
die sich noch immer
vor der Sprache verbirgt.

Nur eine Kunstfrage
oder ein versprochenes Land,
dieses Reden?

Ein ewiger Zustand
verglichen mit dem kurzen
Wortspiel des Windes
im vergangenen Herbst.
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VERWIRRUNG schon bei Geburt.

In deinen Augen wallt
noch lebendiges Wasser.

Woher?

Aus dem Teich der Mitte rückt
der Abschied an den Rand der Träumerei.

» Die Steine, sie werden ja
nicht ewig hier liegen.«

Als du ausgestiegen bist,
bist du in den Zwischenraum getreten.

Die Zeit, eingehüllt in Edelsteine, suchst du jetzt,
findest aber nur Tage.

Das Tagesufer wird sich
mit dem Nachtfluß vereinen und
du wirst dich auf einen ausgetretenen Pfad
vom Ufer verabschieden.

Wahrscheinlich werde ich dich in diese Ungeduld
unbewußt begleiten.

BISAN DEN RAND der Vernunft
sind die Augen abgeglitten.

Jetzt suche ich eine Form,
um die Sätze endlich
richtig zu sprechen.

» Unsichtbar kreist
das Wasser im Lindenblatt.«
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Und mitten im Satz bist du ein Gefäß
voll von Fragen,
bist ein Gefangener des Wortes oder
ein Maß des geplanten Zufalls
im wortreichen Leben.

Auch der Friede bricht aus
dem Satz, wirkt,
öffnet Wege und Richtungen,
so daß schon Grashalme
aus der Blindheit einseitig
in das Herzstück des Tages wachsen.

MIT DEN TAGEN verliere ich
manchmal den Sinn für den Abschied.
Unwichtig ist dann irgendein Zufluchtsort.
Eine Wildrebe überwuchert
einfach mein Sprechen
mit ihrem Schweigen.
Stumm wird die Klage,
stumm auch die Nebelwand.

» Dort auf der Lichtung
sind aber schon die Himbeeren reif.«

Alles Lebendige wächst still aus dem Herzen,
nur manchmal wird die Tiefe der Erde verletzt.

Endlich erscheint nur der Sprung aus der Zeit.

Die Veränderung auf der Lichtung
wird sichtbar,
die Enge erträglich,
die Helligkeit wächst und
vergrößert mir die Augenlinse so,
daß sich in ihr die
rote Frucht der Himbeere widerspiegelt.
Dieses Spiegelbild beunruhigt mich noch dann,
wenn ich am Abend die Augen schließe.
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DAS SCHWEIGEN neigt sich dem Ende zu.
Aus der Rinde, die mit mir verwachsen ist,
wölbt sich der Satz, der überzeugt:
» Das, was schon entzweit
und schon tot war, wird
durch Worte wieder belebt. «

Meine Handrücken, Beweiszeichen
und mit der Rinde vergleichbar,
sind doch nur eine Wiederholung:
die Sinne sind noch immer
ein fruchtbares Land,
die Jahre bewegen sich noch mit den Fingern,
die Räume wachsen über die Felder,
die Erinnerung verbindet alles,
und die Wiederkehr wird aufgehoben.

Das Ganze liegt offen,
vermessen in der Zeit, vor mir.

Nur dem Tag fehlen
noch die letzten Worte.

Aus dem Slowenischen von Gustav Ianus
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Marie-Luise Bott

»Kein Buch - ein Lied, eine Stimme«
Marina Zwetajewas Lyrik, vertont von Dmitrij Schostakowitsch,
Alfred Schnittke und Sofja Gubaidulina: Kompositorisches
Selbstbildnis und kritisches Zeitporträt

"Kennen Sie eine lustige Musik?
Ich nicbt.« Franz Schubert

Marina Zwetajewa war so etwas wie die Maria Callas der russischen Lyrik der 20er
Jahre. Nie ging es ihr nur um den schönen Ton. Immer suchte sie den wahren. Und
der war eben meist ein schmerzlich gespannter, extrem dramatischer. Ebenso geht es
den russischen Komponisten, von denen hier die Rede sein soll, in ihrer Musik nicht
einzig um eine Ästhetik des Schönen. Vielmehr gelangten sie zu einer expressiven,
alle Widersprüche ihrer Zeit auslotenden Ethik des Schönen.' Ihre Vertonungen der
Gedichte Zwetajewas bezeugen durchaus eine Wahlverwandtschaft mit der Lyrike-
nn.

I.Marina Zwetajewa (1892-1941)

Zwetajewas Mutter war Pianistin. Sie überschwemmte das Haus und die ganze Mos-
kauer Kindheit Marinas mit Musik, vorzugsweise mit Schumann. Die älteste, 1892
geborene Tochter hätte ebenfalls Pianistin werden sollen. Aber sie widersetzte sich:

»Mutter beherrschte un-weiblich das Klavier. - Von Mutter habe ich die Musik,
die Romantik und Deutschland geerbt. Einfach - die Musik. Mein ganzes Ich. -
Arme Mutter, wie habe ich ihr Kummer bereitet. Und wie hat sie nie erkannt, daß
meine>Unmusikalität- einzig nur eine andere Musik war! «2

Tatsächlich sind Rhythmik und Intonationsreichtum der Lyrik Zwetajewas bis
heute in der modernen russischen Dichtung einmalig virtuos. Boris Pasternak erin-
nert sich:

»Man mußte sich in sie hineinlesen. Als ich das tat, stöhnte ich auf vor Verblüffung
über die bodenlose Reinheit und Kraft, die sich vor mir auftaten. In unserem Um-
kreis gab es nirgendwo etwas Vergleichbares.«

Zwetajewas Sprache umspielt - ähnlich wie Schostakowitsch und Schnittke in
ihren Musikzitaten - die gegensätzlichsten Stilebenen : Kirchenslavismen und Volks-
sprache, die Kürzel des Polir-jargons oder das Staccato der Sowjetlosungen. Füh-
rend ist dabei immer der individuell charakterisierende Klang der Personenrede.
Man glaubt, vielfältigste Rollendichtung zu hören, ein klanglich ausinszeniertes in-
neres Geschehen buchstäblich zu sehen. Denn Rhythmus und Sprachklang geben
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ihren Personen eine eigene, fast körperliche Gestalt und jedem Geschehen eine dra-
matische Dynamik.

Welche Triumphe Zwetajewas sprachliche Musikalität feiert, wäre beispielhaft an
ihrem Poem DER RATTENFÄNGER von 1925 zu zeigen, einer »Iyrisch-satirischen«
Bearbeitung der deutschen Rattenfänger-Sage. Thema ist hier ja die Musik selbst, die
höchste Form der Kunst: jenes revolutionäre Element, das die Welt braucht, um
nicht in Stagnation zu verfallen, auch wenn der Kleinbürger dem Künstler dafür
keinerlei Anerkennung zollt. Zwetajewas Poem ist Loblied und Abgesang auf Revo-
lution und Musik, die alte liedhafte Dichtung mit inbegriffen. Es zeigt ganz unro-
mantisch nüchtern und mit bitterer Realistik, daß in der neuen nachrevolutionären
Welt weniger denn je Platz ist für den Dichter-Sänger. Da gibt es etwa das Marschlied
der roten Ratten-Revolutionäre accelerando zum Sturmangriff auf eine satte, am
Mittelmaß sich berauschende Kleinbürgerwelt ; oder die wie eine plumpe Dorfpolka
klingende Diskussion der Ratsherren über Wesen und Zweck der Musik: ein grotes-
kes Crescendo der Schäbigkeit, dem die klaren, knappen Rhythmen des Rattenfän-
gers ein Ende machen.

Das alles waren Töne, die erst die Revolution aus Zwetajewa hervortreiben sollte.
»Kein Buch, sondern ein Lied, eine Stimme; die reinste von allen, die ich je hörte«,
sagte der Schriftsteller Andrej Belyj über Zwetajewas Gedichtband TRENNUNG.Die
Mutter jedoch hat diese »andere Musik « nicht mehr vernommen. Ihr früher Tod
1906 wurde zum eigentlichen Ursprung der Lyrikerin Zwetajewa:

»Ihre gequälte Seele lebt in uns fort -, nur offenbaren wir das, was sie verbarg. Ihr
Aufruhr, ihr Wahnsinn, ihr Verlangen sind in uns bis zum Schrei gelangr.«:'

Dichtung als Totenklage, als der Versuch, für immer und scheinbar spurlos ver-
schwundene Menschen zu erinnern, ihr Wesen im Gedicht zu dokumentieren: Das
wurde zum künstlerischen Prinzip Zwetajewas. Kunst als Behauptung der Le-
benswahrheit, allem Tod und allen politischen Umstürzen zum Trotz: Das ließ sie
nach der Revolution auf den Tod von Blok, Jessenin, Majakowskij," auf den tragi-
schen Abgang einer ganzen Generation von Lyrikern mit einer Reihe großartiger
Epitaphe antworten.

»Ich schreibe jetzt über Andrej Belyj, das verfolgt mich. Ich höre schon, wie man
sagen und vielleicht auch schreiben wird, daß ich mich in eine Art Klageweib ver-
wandelt habe«,5 bemerkt sie 1934 mit leiser Selbstironie. Zu einer Zeit, als alle noch
schwiegen, in den frühen 20er Jahren bereits, erhob Zwetajewa die Stimme einer
Trauernden, die in ihrer Epitaph-Dichtung kollektives Leid stellvertretend für alle
öffentlich zur Sprache brachte. Das aber war genau jene Rolle, die in der Stalinzeit
Anna Achmatowa mit ihrem REQUIEM übernahm. Und auch Schostakowitsch iden-
tifizierte sich mit dieser Haltung: das ganze Werk ein Denkmal, ein öffentlich ge-
wordenes Memento. Sein Gegner war allerdings weniger der Tod als der lebenslang
und leidenschaftlich gehaßte Tyrann Stalin, der doch glaubte, seine Opfer für immer
zum Schweigen gebracht zu haben. In den von Solomon Volkow festgehaltenen ME-
MOIRENsagt Schostakowitsch:
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»Die meisten meiner Sinfonien sind Grabdenkmäler. Zu viele unserer Landsleute
kamen an unbekannten Orten um. Niemand weiß, wo sie begraben liegen, nicht
einmal ihre Angehörigen. Wo soll man Meyerhold ein Denkmal setzen? Wo Tucha-
tschewskij? Man kann es in der Musik. Ich würde gern für jeden Umgekommenen
ein Stück schreiben. Doch das ist unmöglich. Deshalb widme ich ihnen meine ge-
samte Musik.s''

Eine der ersten Kompositionen des 11jährigen war der Versuch, die 1917 während
der Petersburger Revolutionsunruhen auf der Straße miterleb te Ermordung eines
Jungen in Musik zu fassen.

»Für die sowjetische Kunst«, bemerkte Schosrakowitsch in den 70er Jahren, »ist
der Tod kein Thema. Und über den Tod zu schreiben, ist, als sehneuze sich jemand in
anständiger Gesellschaft in den Rockärmel. Ich halte es nicht für ein Krankheitssym-
ptom, über den Tod nachzudenken oder zu schreiben. Und ich halte es auch nicht für
richtig, daß höchstens alte Leute darüber schreiben dürfen. Erstens hat man [in jün-
geren Jahren] Zeit, gründlich darüber nachzudenken, was es mit dem Tod auf sich
hat, und man wird ihn dann weniger fürchten. Zweitens wird man versuchen, weni-
ger Fehler zu begehen. Je deutlicher der Endpunkt, desto leichter findet man gerade
Wege dorthin.e/

Desto weniger allerdings wird man bereit sein, sich fremden Herren zu beugen.
Darin jedenfalls gleichen sich Zwetajewas und Schostakowitschs Lebensweg ganz
augenfällig.

Der erste Gedichtband der Achtzehnjährigen, ABENDALBuM,enthielt gleich meh-
rere, zum Teil »Epitaph« benannte Gedichte über den Tod. Mit 18 Jahren auch hei-
ratete Zwetajewa gegen den Willen ihres Vaters den ein Jahr jüngeren, aus einer
jüdischen Familie stammenden Sergej Efron. Diese Eheschließung ist bezeichnend
für ihre aufrührerische Unabhängigkeit von Konventionen oder öffentlichen Mei-
nungen. Bei Ausbruch des Krieges 1914 bekennt sie sich hymnisch zum Erzfeind
Deutschland. Im bolschewistischen Moskau schreibt sie über die Weißgardisten, in
Prag über Fabrikarbeiter. Und in der Pariser Emigration preist sie den revolutionä-
ren Majakowskij, womit sie sich ihre letzten Publikationsmöglichkeiten verscherzt.
Mit geradezu verheerender Gesetzmäßigkeit tut sie nie das, was man von ihr erwartet
oder was von Vorteil für sie wäre. Immer aber nimmt sie Partei für die jeweils Absei-
tigen. An dieser konsequent anti-ideologischen Haltung vermag auch die Oktober-
Revolution nichts zu ändern. Im Gegenteil, jetzt erst recht fährt Zwetajewa fort, auf
die konkrete Existenz des Einzelnen zu sehen. Allein daran mißt sich für sie »Wahr-
heit«,

Sergej Efron schließt sich den Weiß gardisten an und ist ab 1919 verschollen. Mit
zwei kleinen Kindern und ohne Einkommen bleibt Zwetajewa im Moskau der Bür-
gerkriegs- und Hungerjahre zurück. Die jüngste Tochter stirbt. In dieser schweren
Zeit erfährt Zwetajewa jedoch auch Solidarität, und zwar weniger aus den -besseren
Kreisen-, als von den -einfachen Leuten-. Diese Erfahrung schlägt um in Verantwor-
tung und hinterläßt Spuren im Werk. Erstmals bricht die ganze sie umgebende Wirk-
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lichkeit in Zwetajewas bis dahin exklusive literarische Welt ein. Was vorher vielfach
noch romantisch-pathetische Attitüde war, die Parteinahme für die Unterdrückten
und die Opfer, der Widerstand gegen Unrecht und Gewalt, das wird jetzt gelebt und
erfahren. Um so überzeugender findet es Eingang ins Werk, vor allem in die Tagebü-
cher. Sie notieren namenlose Stimmen, Gesten, Schicksale, - ein Zeitdokument von
ganz seltenem Wert. Mit dem Durchbruch zum sozialen Ich ist vollends jene Ethik
der Kunst erreicht, zu der in der Stalin-Ära auch Schostakowitsch fand:

»Kann Musik gegen das Böse kämpfen? Kann sie Menschen veranlassen nachzu-
denken? Kann ihr Schrei die Aufmerksamkeit der Menschen auf Verbrechen lenken,
an die sie gewöhnt sind und die sie nicht mehr beachten? Alle diese Fragen stellten
sich mir zum erstenmal bei der Beschäftigung mit Mussorgskij. Beide Komponisten
[Mussorgskij und Dargomyschskij] führten gekrümmte Rücken und zerstörte Le-
ben in die Musik ein. Und darum sind sie mir teurer als die Mehrzahl anderer genialer
Tonsetzer. «8

1922 folgte Zwetajewa mit der Tochter Arijadna ihrem Mann in die Emigration
nach Prag, dann weiter nach Paris. Dort hatte sie sich bessere Publikationsmöglich-
keiten erhofft. Doch materielle Not und Isolation werden immer größer. 1932 no-
tiert sie in ihrem Essay »Kunst im Licht des Gewissens«, was sie seit 1917weiß: »Mit
Ausnahme der Schmarotzer aller Spielarten sind alle wichtiger als wir.« In ihrem
»Poern vom Ende« hieß es schon 1923: » Erwarte keine Gnade! In dieser christlich-
sten aller Welten sind die Dichter - juden!« Die zunehmende Brutalisierung des
öffentlichen politischen Lebens, der allenthalben umsichgreifende Faschismus sto-
ßen sie ab und drängen sie aus ihrer Zeit heraus:

»Für mich und meinesgleichen (es gibt sie) bleibt nur ein Spalt: in die Tiefe, aus der
Zeit heraus, ein Spalt, der in die stalaktitenartigen Höhlen der Vorgeschichte führt:
dorthin, wo Orpheus sich verabschiedet. Die Epoche ist nicht so sehr gegen mich,
wie ich gegen sie. Ich hasse sie. Sie bemerkt mich nichr.«"

Efron hatte sich dem »Bund der Rückkehrer in die Sowjetunion« angeschlossen,
der für den stalinistischen Geheimdienst arbeitete. 1937 war er an einem politischen
Mord beteiligt, konnte aber nach Moskau fliehen. Innerlich gebrochen und ohne
Illusionen darüber, was sie in Moskau erwarten würde, folgte Zwetajewa ihm 1939
nach. Ihr Mann wurde verhaftet und erschossen, die Tochter ins Lager verschickt.
Beim Einmarsch der Deutschen evakuierte man Zwetajewa und ihren Sohn Georgij
aus Moskau heraus in ein abgelegenes Dorf der tatarischen Sowjetrepublik, nach
Jelabuga. Dort hat sie sich am 31.August 1941 erhängt. In ihr Tagebuch schrieb die
48jährige:

»5. September 1940. Alle halten mich für tapfer. Ich kenne keinen furchtsameren
Menschen als mich. Vor allem habe ich Angst. Vor Augen, Finsternis, Schritten und
am meisten - vor mir selbst, vor meinem Kopf, diesem Kopf, der mir im Heft so treu
dient und im Leben mich umbringt. Niemand sieht, niemand weiß, daß ich schon
seit einem Jahr (ungefähr) mit den Augen einen Haken suche. Aber es gibt keine,
denn überall gibt es Elektrizität, keine -Lüster- mehr.
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NN brachte übersetzte Volkslieder.
Das Liebste von der Welt. Oh wie habe
ich all das geliebt! Seit einem Jahr pro-
biere ich den Tod an. Alles ist häßlich
und schrecklich: Etwas schlucken - ab-
scheulich, springen - mir zuwider, seit
jeher Abscheu vor dem Wasser. Ich will
es nicht verwechseln (posthum), mir
scheint, daß ich mich vor mir selber -
posthum - fürchte. Ich will nicht ster-
ben. Ich will: nicht sein. Unsinn. Noch
werde ich gebraucht ... Aber, mein
Gott, wie klein bin ich, wie vermag ich
so gar nichts! Zuendeleben, zuende-
kauen. Den bitteren Wermut.«

Zwei Dinge, sagte Marina Zwetajewa,
liebe sie auf dieser Welt am meisten: »das
Lied und die Formel «, Auf die Frage von
Charles Vildrac, warum sie ausschließ-
lich Reimdichtung schreibe, antwortete Marina Zwetajewa, 1916
sie: Damit ein Gedicht mehr als nur ein
Entwurf, sondern abgeschlossen sei und zum Lied werde, brauche es - mit ganz
seltenen Ausnahmen - Reim und Rhythmus. Doch warum sollte es zum Lied werden?

»Damit etwas fortdauert, muß es zum Lied werden. Das Lied schließt in sich die
nur ihm eigene musikalische Begleitstimme ein und ist daher vollendet und vollkom-
men.«lo

Zwetajewas Dichtung dauert heute sozusagen doppelt fort. Sie wurde vielfach
vertont: als rauchiges Chanson, poppig gestylt zur Gitarrenbegleitung, als Konzert-
lied, Vokalsinfonie oder für Chor a cappella. Natürlich wurde da auch eine Menge
klebriges Zuckerwasser vergossen und ihre kräftige Essenz gelegentlich zu Limo-
nade verdünnt. Aber es entstanden auch Vertonungen aus einer inneren Notwendig-
keit heraus, so wie die von Dmitrij Schostakowitsch, Alfred Schnittke und Sofja
Gubaidulina.

Nun ist die Verbindung von Gedicht und Musik zum Lied eine kreative und daher
subjektive Interpretation des poetischen Textes. Sie zeigt weniger, wie der Kompo-
nist das Gedicht verstand, als was er für sich darin verstand. Das gilt besonders dann,
wenn - wie bei Schnittke und Schostakowitsch - mehrere Gedichte aus ihrem ur-
sprünglichen Zusammenhang herausgelöst und zu einem neuen Zyklus zusammen-
gestellt werden. Da handelt es sich nicht mehr um ein Abbild des Textes oder ein
Porträt des Dichters 11, sondern vor allem um ein Selbstbildnis des Komponisten und
seiner Zeit. So nannte Robert Schumann etwa seine Gedichtvertonungen den »ei-
gentlichen Abdruck« seines Ich.12
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11. Dmitrij Schostakowitsch (1906-1975):
»Sechs Gedichte von Marina Zwetajewa« für Mezzosopran und Klavier
op.143 (1973)

Liederzyklen dieser Art gehören zum Spätwerk von Schostakowitsch. Sie gehen zu-
rück auf eine zunehmende Konfrontation mit dem Tod: 1954 traf ihn völlig unerwar-
tet der Tod seiner Frau, Nina Wassiljewna; im Jahr darauf starb seine Mutter; 1959 -
mit 53 Jahren - diagnostizierte man bei ihm eine unheilbare Rückenmarksentzün-
dung; 1966 erlitt er den ersten Herzinfarkt. Schostakowitschs Liederzyklen entspre-
chen seinem Bedürfnis, Bilanz zu ziehen und unmißverständlich Zeugnis abzulegen.
Ein für allemal gebrandmarkt vom Terror der Stalinzeit, wollte er jedoch keinerlei
schriftliche Zeugnisse seines persönlichen Lebens hinterlassen. So vernichtete er
zum Beispiel nach dem Tod der Mutter alle seine Briefe an sie. Konsequent und listig
entzog er sich allen Aufforderungen, Memoiren oder dergleichen zu schreiben. (Die
Gespräche mit Volkow sind eine späte und rühmliche Ausnahme!) »Hören Sie doch
meine Musik«, pflegte Schostakowitsch zu erwidern, »da ist alles gesagt.«13 Aber
mit dem Verstehen war das, wie er sehr wohl wußte, so eine Sache. Eine »wunder-
bare Dolmetscherin des Unsagbaren« nannte Jean Paul die Musik. Und lange Zeit
hatte dieses» Unsagbare« bei Schostakowitsch eben eine höchst politische Dimen-
sion. Die sprachlich nicht fixierte Musik diente ihm als eine Art Tarn- und Narren-
kappe für seinen Protest gegen die Tyrannei Sealins. Jetzt aber, bei seinen autobiogra-
phisch-bekenntnishaften Werken lange nach Stalins Tod, war es ihm wichtig, den
Hörer möglichst unzweideutig zu erreichen. Daher entschloß er sich zur Verbin-
dung mit dem Wort und bemerkte dazu lakonisch:

»In den letzten Jahren konnte ich mich davon überzeugen, daß Worte den Men-
schen besser erreichen als Musik. Leider ist das so. Wenn ich Musik und Worte
verbinde, wird es schwerer, meine Intention falsch zu verstehen. Worte sind ein
gewisser Schutz vor absoluter Stupidität.«!"

So entstanden - angesichts des herannahenden Todes und im Bedürfnis, musika-
lisch den »eigentlichen Abdruck« seines Ich zu hinterlassen - 1967 der wunderbare
Zyklus auf Gedichte von Alexander Blok, die Zwetajewa-Lieder von 1973 (bald
auch in einer Fassung für Kammerorchester) und die letzte große SUITE NACH GE-
DICHTENVONMICHELANGELO1974. Zugleich damit entstand auch eine neue kam-
mermusikalische Form: Auswahl und Zusammenstellung der Gedichte ergeben hier
ein ebenso persönliches wie zeitkritisch es Stationendrama des eigenen Lebens. Da-
bei sind die einzelnen Lieder kompositorisch wie in einer im großen gehandhabten
Sonatenform untereinander verbunden.P

Auf Zwetajewa war Schostakowitsch 1970 durch Vertonungen seines Schülers Bo-
ris Tistschenko aufmerksam geworden. Schon ein Jahr später hatte er im Entwurf für
seine letzte, xv. Sinfonie eine Vokalpassage über Zwetajewas Schicksal nach einem
Gedicht von jewtuschenko vorgesehen (»Erinnerst du dich, Geranien-Jelabuga
... «). Doch führte er diese Skizze nicht weiter aus und teilte auch niemandem, nicht
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einmal Jewtuschenko, etwas von diesem
Plan mit. Im Sommer 1973 dann, nach
seinem zweiten Herzinfarkt und zwi-
schen immer längeren Krankenhausauf-
enthalten, las Schostakowitsch intensiv
Zwetajewas Lyrik. Fieberhaft und gleich
ins Reine schreibend beginnt er am
31.Juli mit der Komposition eines Lie-
derzyklus' für Mezzosopran und Kla-
vier.16

Tag für Tag, innerhalb einer Woche
nur entstehen die sechs Lieder. Am
1.August beendet Schostakowitsch das
erste, die Exposition sozusagen: »Für
meine Gedichte«. Es ist die ruhig vorge-
tragene Gewißheit der 20jährigen Zwe-
tajewa, daß ihr so früh, fast unbewußt
und wie natürlich begonnenes Werk ei-
nes Tages Anerkennung finden wird.
Die Parallele zu Schostakowitschs erster
Lebensstation ist offensichtlich. Im gleichen Alter, in dem auch Zwetajewa an die
Öffentlichkeit trat, mit 18 Jahren nur und noch als Konservatoriumsschüler, hatte er
seine 1.Sinfonie abgeschlossen. Zeitlebens pflegte er den Tag ihrer Uraufführung,
den 12. Mai 1926, zu feiern.

Zwetajewas Bekenntnis zu ihrem Werk besteht aus einer einzigen langen Satzpe-
riode, die beginnt: »Für meine Gedichte«, und endet: »Wird einst die Zeit kom-
men !«':. Stützpfeiler für den langen Atem dazwischen ist die dreimalige Anapher
»Für meine Gedichte«, die viel von Zwetajewas Beharrlichkeit und unbeugsamer
Geradheit hat. Schostakowitsch gibt dem ersten Vers »Für meine Gedichte, so früh
geschrieben« eine in tiefer Lage ansetzende, dann nachdenklich und langsam aufstei-
gende Zwölftonreihe. Sie wird zuerst vom Klavier präludiert und dann piano von der
Stimme übernommen, - ein innerer Dialog gleichsam:

Dmitrij Schostakowitsch (40er Jahre)

,. Siehe Pros. übersetzurigen der Gedichte Seite 84
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Diese Zwölftonreihe wird im folgenden lediglich melodisch weitergeführt. Sie ist
nicht Strukturprinzip des ganzen Liedes, das vielmehr in es-moll endet. Erst den
Vergleich: Gedichte, »die sich losrissen wie Spritzer aus der Fontane«, beginnt Scho-
stakowitsch auszukomponieren. Die bloße musikalische Nachbildung, die »wie
Funken aus Raketen« zum zweigestrichenen e aufsteigt, geht jedoch mit der zweiten
Strophe in eine sehr persönliche Kommentierung des Textes über. Zwetajewa sagt
von ihren vitalen, so überhaupt nicht symbolisch-erhabenen Gedichten mit lustvol-
ler Freude, daß sie »eindrangen wie kleine Teufel ins Heiligtum von Schlaf und Weih-
rauch«, Schostakowitsch dagegen steigert die Stimme hier zu einem bösen, ja haßer-
füllten Furioso, das in Achteln gegen die starr wie ein Götzentempel dastehenden
Akkordsäulen des Klaviers anhämmert:

»0 _ p»"B_mBM_C".K&K .... _neBIo _ Itll _ e "Iep _ TU. B CB" _ TB _ nu _ IIIC, r~c COlt. 4Ju _ M1'I _ • "".

cresc.

Auf diese oktavierten Terzen der Begleitstimme kommt Schostakowitsch dann wie-
der im 4. Lied zurück, dem Stalin-Porträt »Poet und Zar«, das ein Bild des grobge-
hauenen Götzen der Macht gibt. Musikalisch schaut so also schon im 1.Lied hinter
dem vermeintlichen »Heiligtum« die Fratze Stalins hervor. Der Konflikt zwischen
Künstler und Diktator war mit Beginn von Schostakowitschs kompositorischem
Schaffen vorgezeichnet. Erst zu Anfang der dritten Strophe, »Pür meine Gedichte
über Jugend und Tod«, beruhigt sich die Komposition und nimmt die anfängliche
Zwölftonreihe wieder auf. Die in Achteln flackernde Quarte der Klavierstimme
kündigt hier bereits das Eingangsmotiv des nachfolgenden Liebesliedes an: »[ugend
und Tod«, das, was Schostakowitsch mit Nina Warsar teilte. Spricht Zwetajewa von
ihren in den Buchläden verstaubenden Gedichten und ergänzt in Klammern: » Wo
niemand sie kaufte und je kaufen wird«, so folgt der Komponist dem leisen Beiseite
der Autorirr zu sich selbst und gibt der Stimme ein fast geflüstertes Recitativo. Aus
diesem »Staub« aber steigt sie wie die »Raketen « der ersten Strophe, doch jetzt noch
um eine Terz höher zu leuchtendem Ges-Dur auf: »Für meine Gedichte, wie für
kostbare Weine, wird einst die Zeit kommen! « In einem kurzen Nachspiel kehrt das
Klavier zu schwermütigem es-moll zurück.
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Zwetajewas Gedicht »Woher solche Zärtlichkeit« entwirft in der Anrede des ge-
liebten Partners die Szenerie von Nacht und Liebkosung. In Schostakowitschs Ver-
tonung zieht sich die einleitende, in einer Sechzehntel-Bewegung hin- und herpen-
delnde Quarte - dieses Flackern und Glitzern von Augen, Sternen und einer spiele-
risch scherzenden Zärtlichkeit - durchs ganze, von hellem A-Dur beherrschte Lied.
Die leitmotivische Frage »Woher solche Zärtlichkeit?« wird von der Stimme beinah
im Sprechgesang und dolce rezitiert. Höhepunkt dieses kurzen, ganz in piano und
pianissimo gehaltenen Allegrettos sind die Worte: »Augen gingen auf und verloschen
ganz nah vor meinen Augen. Noch nie hörte ich solche Lieder in dunkler Nacht«.
Schostakowitsch hat sie ernst und mit weitaus holender Kantilene mezzoforte aus-
komponiert. In der Reprise schließlich entschwebt das Eingangsmotiv in den höch-
sten Lagen des Klaviers.

Der Komponist mußte die lebensgefährlichen Farcen der Stalinzeit - bald verdien-
ter Künstler des Volkes, bald Volksfeind - gleich zweimal, 1936' und 1948, über sich
ergehen lassen. Sie hinterließen unheilbar tiefe Wunden. Aber er hatte überlebt. Tat-
sächlich ein Opfer der Stalinschen Repressionen wurde dagegen Schostakowitschs
Frau. Als man dem Komponisten 1948 zum zweitenmal den Prozeß machte und ihm
jede Lehrbefugnis entzog, nahm Nina Wassiljewna ihre Arbeit als Physikerin wieder
auf. Sie fand eine Stelle in einem Forschungsinstitut der Leningrader Universität im
armenischen Hochgebirge. Dort brachte sie drei bis vier Monate im Jahr zu und
betrieb Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Atom- und Strahlenphysik. Auch
als sich die berufliche Lage ihres Mannes wieder gebessert hatte, ging sie weiter dieser
Arbeit nach. Schostakowitschs X. Sinfonie, unmittelbar nach Stalins Tod geschrie-
ben und in Moskau noch kritisch aufgenommen, feierte 1954 in aller Welt triumphale
Erfolge. Der Komponist reiste ins Ausland und war im Mai Teilnehmer des» Welt-
friedensrates« in Berlin. Da erkrankt im fernen Armenien im Winter ganz plötzlich
Nina Wassiljewna. Sie wird sofort operiert, doch zu spät. Noch am selben Tag stirbt
sie an Krebs. Als Schostakowitsch auf dem Moskauer Nowodewitschij-Friedhof ei-
nen Grabplatz aussucht, wiederholt er mehrmals äußerst erregt: »Und hier ist auch
gleich ein Plätzchen für mich ... «17 Eine Trauerfeier lehnt er ab, ebenso Worte am
Grab. Lange Zeit hält er sich von jeder Gesellschaft fern, besucht keine Konzerte.
Ein Jahr lang komponiert er nicht.

Zwetajewas Gedicht »Dialog Hamlets mit seinem Gewissen« handelt von Schuld.
Es stellt eine Fähigkeit des großen Mannes, nämlich wie ein Mensch zu lieben, in
Frage. Wieder einmal interessiert Zwetajewa das abseits und unbemerkt bleibende
Opfer: Ophelia. In Schostakowitschs Vertonung'f nimmt das Klavier einleitend das
Vorspiel aus »Woher solche Zärtlichkeit« auf, doch jetzt von A-Dur in ein zwölfto-
niges g-moll gerückt. Mit unerbittlich auf demselben Ton d pochenden Achteln (in
der Orchesterfassung von der Solobratsche, Dmitrij Schostakowitschs ureigenster
Stimme, intoniert) meldet sich zunächst das Gewissen zu Wort: »Auf dem Grund
liegt sie, im Schlamm.« Harnlets Stimme erwidert mit denselben pochenden Achteln,
doch in einer kurzen Steigerung von piano zu forte und mit einem auftrumpfenden
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Oktavaufschwung auf dem letzten Wort: »Doch ich habe sie geliebt! « Das Gewissen
schlägt jedoch unaufhörlich weiter. Zu unabweislich ist das Faktum von Ophelias
Tod. Hamlet imitierend, erhebt jetzt das Gewissen die Stimme zum Forte und
schleudert ihm mit einer aufsteigenden Septe den Vorwurf hin: »Und ihr letzter
Kranz trieb auf den Uferstämmen.« Noch einmal, fast abbittend jetzt, schon im
piano und nurmehr mit einer aufsteigenden großen Terz beteuert Hamlet seine
Liebe. Das Gewissen widerspricht weiter. Und nun weicht die Vertonung - das wird
in der Partitur ausdrücklich vermerkt - von der Gedichtvorlage ab. Bei Zwetajewa
steht der Schlußvers, Hamlets zum drittenmal wiederholtes "Aber ich habe sie -
geliebt??« in einer doppelt markierten Frageintonation, Zeichen für die Einsicht in
die zerstörerische Unzulänglichkeit seiner Liebe. Schostakowitsch dagegen gibt dem
letzten Wort »ich habe sie geliebt« eine fallende kleine Terz. Das ist keine Frage
mehr, sondern Eingeständnis und Trauerbewegung, so wie man den Kopf unter zu
schweren Gedanken auf die Hände sinken läßt.

Zwei Tage ruht der Komponist, um dann in gleich zwei Gedichten auf einmal
seinen unbändigen Haß auf den »viehischen Schlächter« Stalin zu entladen, in dessen
Willkür er sich gut 25 Jahre lang hatte fügen müssen. »Poet und Zar« und »Nein, es
schlug eine Tromrnel« stammen aus Zwetajewas spätem Zyklus der »Gedichte an
Puschkin« (1931). Beide handeln von Puschkins Konflikt mit der Staatsgewalt Zar
Nikolaus' I., der den unliebsamen Poeten schließlich in einem provozierten Duell
umbringen ließ. Die Analogie zu Stalins Umgang mit den freien Künsten liegt auf der
Hand.

Ausgangssituation des ersten Gedichts ist ein Rundgang durch die Bildergalerie
des Zarenpalastes. Vor einem der Herrscherporträts halten zwei Besucher inne. Wir
hören einen Ausschnitt aus ihrem Gespräch: » Und wer war der unbeugsame Mar-
morne hier? « Die Klavierstimme zitiert dazu die oktavierten Terzen des 1. Liedes,
jetzt zu einer Zwölftonreihe geordnet:

Moderato (L",) .iT eOIl 143. Nt 4 .iT

Hatten diese hohlen Dur-Akkorde, zwischen de-
nen keinerlei harmonisches Geschehen stattfindet,
die wie kalte, starre Blöcke nebeneinander stehen,
schon im 1. Lied jenes angemaßte » Heiligtum«
verspottet, so porträtieren sie hier den grob-

schlächtigen Götzen der Macht. Wenn Schostakowitsch die Akkorde im folgenden
dann in Achtel- und Sechzehntel-Sequenzen bricht, setzt er in der Orchesterfassung
dafür das Xylophon ein: jenes Instrument, mit dem er Stalins primitives, dreistes
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Wesen zu illustrieren pflegte. Die Singstimme darüber aber hat kaum noch etwas mit
Gesang im traditionellen Sinn von Melos und Kantilene gemeinsam: Sie deklamiert,
schreit, höhnt und flucht bis hin zum vierfachen Forte. Die Übergriffe des »armseli-
gen Bewachers von Puschkins Ruhm«, wie Zwetajewa den Zaren tituliert, der die
Zensur im Falle Puschkins höchstpersönlich übernahm, übersetzt Schostakowitsch
musikalisch in scharf stechende Achtel, denen jeweils eine Achtelpause vorangeht.
Und wenn Zwetajewa in der Schlußstrophe analog zum stehenden russischen Begriff
»Zarenmörder« das Wort »Sdngermorder« neu bildet und es Nikolaus I. als Beina-
men zuordnet, so hält Schostakowitsch nach »Nikolaus « und vor »Dem Ersten l «

kurz inne, um dann in furiosen Fortissimo-Oktavläufen des Klaviers seinen ohn-
mächtigen Zorn auf alle nachfolgenden Tyrannen auszutoben.

Das attacca angeschlossene Lied »Nein, es schlug eine Trommel« schildert die
Beerdigung Puschkins. Sie ging auf Anordnung des Zaren nächtlich verstohlen und
unter Polizeiaufsicht vonstatten, da Nikolaus I. Unruhen befürchtete. Die feige,
zähneklappernde Furcht des Tyrannen vor dem ermordeten Dichter und der un-
sterblichen Wahrheit seiner Kunst, dieser »Tromrnelwirbel« ist es, den Schostako-
wirsch mit ingrimmiger Lust zum paramilitärischen Grundrhythmus der Begleit-
stimme macht. Auch die Solistin fügt sich mit ihrem trockenen, verhetzten Sprech-
gesang in die Groteske ein. Schlagartig wechseln jedoch Klang und Rhythmus, wenn
das Bild des Toten auf »dem stillsten aller Ruhebetten« evoziert wird. Hier intoniert
das Klavier mit der fallenden Terz bereits jenes Trauermotiv von Ernst und schöner
Würde, mit dem dann das Schlußlied »0 Muse der Klage« beginnen wird:

ppespr:
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Die Entlarvung des Tyrannen - seine geheuchelte Trauer ist in Wahrheit nur eine
andere Form der Überwachung! - steigert sich schließlich bis zum schreienden
Fluch: »Zum Teufel!« In der letzte Strophe aber wandelt sich der blecherne, pom-
pöse Militärmarsch zum wirklichen Trauerzug. Aus dem grotesken »Moderato«
wird ein echtes »Maestoso«. Auf die Frage, wen man da über die Hintertreppe hin-
austrage, antwortet Zwetajewa mit einem Originalzitat Zar Nikolaus' 1.: »Den
klügsten Mann Rußlands«. Schostakowitsch übersetzt das mit einer in ruhigen, gro-
ßen Intervallschritten weit ausschwingenden Kantilene. Im Klavier folgt dem ein
ebenso stiller, bis zum dreigestrichenen b aufsteigender Auferstehungsgestus. In ei-
ner kurzen Koda zittert die Furcht des Tyrannen nach.

Mit dem am 7. August abschließend vertonten Gedicht »Fiir Anna Achmatowa«
hat es etwas Eigenartiges auf sich. Man erkennt am anderen vielleicht vor allem das,
wofür man selbst ein geschärftes Bewußtsein besitzt. So sah die 24jährige, Epitaphe
schreibende Zwetajewa 1916 in der nur wenig älteren Leningrader Zarin der Boheme
und der Salons, die vorwiegend majestätisch stolze Liebesgedichte mit exakt ausge-
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arbeiteten Posen der Trauer schrieb, - in ihr sah Zwetajewa die "Muse der Klage«.
Es gehört zu den Ironien des Schicksals, daß es Achmatowa 1935 beschieden sein
sollte, die Autorin des REQUIEMS zu werden (ein Werk, das Zwetajewa selbst nicht
mehr kennenlernte). Schostakowitsch wiederum erblickt in Zwetajewas frühem
Achmatowa-Bild die Verfasserin des REQUIEMS und erkennt auch sich selbst darin.
Wie die beiden so sehr unterschiedlichen Autorinnen bekennt auch er sich zu einem
Werk, das, gerade weil es Totenklage ist, über alle Tyrannenherrschaft hinweg fort-
dauern wird. Um Mißverständnissen vorzubeugen, erklärte Schostakowitsch im
Gespräch mit Volkow:

»Ich betreibe keinen Totenkult, verherrliche den Tod nicht. Auch Mussorgskij hat
ihn nicht verherrlicht. In seinem Zyklus stellt er ihn abschreckend dar. Aber noch
schlimmer ist es, wenn Menschen einander umbringen. In meiner XIV.Sinfonie pro-
testiere ich nicht gegen den Tod, sondern gegen die Henker, die an Menschen die
Todesstrafe vollziehen. Besäße ich Apollinaires Talent, hätte ich mich mit solchen
Versen an Stalin gewandt. Ich tat es mit meiner Musik. Stalin gibt es nicht mehr. Aber
Tyrannen gibt es noch übergenug.e!"

Schostakowitsch hatte Achmatowa bereits 1919 kennen gelernt. 1921 wurde ihr
Mann, der Lyriker Nikolaj Gumiljow, wegen angeblich »kcnterrevolutionarer Ta-
tigkeit« erschossen. 1935 verhaftete man ihren Sohn. In dieser Zeit, als sie mit
Hunderten von Frauen vor dem Gefängnis in der Schlange stand, um Pakete abzu-
geben und auf Nachricht zu warten, entstand ihr Gedichtzyklus REQUIEM, den sie
1940 abschloß. (Jeder kannte das Werk, doch erst 1987 konnte es auch in der So-
wjetunion erscheinen.) 1946 wurde Achmatowa von Andrej Schdanow, dem Leiter
der »Kulturabteilung« des ZK, in einem Rundumschlag gegen »westlich-dekadente
Einflüsse- der Prozeß gemacht. »Halb Hure, halb Nonne «, beliebte Schdanow
sich damals öffentlich über sie zu äußern. 1989 wurde sein Name aus dem Ehrenre-
gister der KPdSU getilgt. »Die Schdanow-Geschichte «, erinnert sich Schostako-
wirsch, »wurde Achmatowas härteste Prüfung.« Wie aber ist seine Äußerung zu
verstehen, daß auch Achmatowa während des Krieges »Ieichter zu atrnen« ver-
mochte?

»Der Krieg brachte unsagbares Leid und Elend. Doch vor dem Krieg war es noch
schwerer, weil jeder mit seinem Leid allein war. Schon vor dem Krieg gab es in
Leningrad sicherlich kaum eine Familie ohne Verluste. Aber man mußte leise wei-
nen, unter der Bettdecke. Niemand durfte es merken. Jeder fürchtete jeden. Der
Kummer erdrückte, erstickte uns. Er würgte auch mich. Ich mußte ihn in Musik
umsetzen. Ich empfand es als meine Pflicht und Schuldigkeit. Ich mußte ein Re-
quiem schreiben für alle Umgekommenen, für alle Gequälten. Ich mußte die furcht-
bare Vernichtungs maschinerie schildern und den Protest gegen sie zum Ausdruck
bringen. Aber wie? Argwohn umgab mich, wo ich ging und stand. Die Kritiker
rechneten aus, wieviele meiner Sinfonien in Dur und wieviele in Moll geschrieben
waren. Da kam der Krieg. Der heimliche, isolierte Kummer wurde zum Kummer
aller. Man durfte über ihn sprechen, man konnte offen weinen, offen die Toten be-
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klagen. Mit der VII. Sinfonie begann ich
wieder zu leben. Achmatowa schrieb ih-
ren Gedichtzyklus REQUIEM. Die Siebte
und Achte Sinfonie sind mein -Re-

. 20qUlem«<.
Auch für Schostakowitsch, der sich

nicht für eine edle Ausnahme vom übri-
gen Menschenpöbel hielt, der zweimal
sich als Kriegsfreiwilliger meldete, zwei-
mal aber abgelehnt wurde, der Schüt-
zengräben aushob und - in eine Uni-
form gesteckt, in der er genauso depla-
ziert wirkte wie im Frack - auf den Dä-
chern des Konservatoriums Brandwache
hielt, - auch für ihn gilt jener berühmte
Vers aus Achmatowas REQUIEM:

»Ich blieb bei meinem Volk in seinem
Leiden,

Blieb, wo mein Volk zu seinem Un- Anna Achmatowa (20er Jahre)

glück war.«
Schostakowitschs Lied "Für Anna Achmatowa« beginnt leitrnotivisch mit einer auf-
steigenden großen und einer fallenden kleinen Terz oder übermäßigen Sekund. Das
ist einerseits die in den vorangegangenen Liedern eingeführte Trauerbewegung.
Andrerseits vergegenwärtigt es Glockengeläut und wird auch in der orchestrierten
Fassung von Glocken gespielt:

Der Schlußgestus des Gedichts» Und ich schenke dir meine Glockenstadt« ist musi-
kalisch so schon in den Anfang eingebunden. Für das Thema des Gedichts, das bitter
bewahrheitete Credo aller drei hier involvierten Künstler: »0 Muse der Klage, herr-
lichste aller Musen! « wählt Schostakowitsch wieder eine Zwölftonreihe, ein getrage-
nes Largo. Da heißt es von Achmatowas Gedichten: »Deine Klageschreie bohren
sich in uns wie Pfeile.« Und hier unterzeichnet Schostakowitsch musikalisch mit den
Initialen seines Namens: d-es-e-h, »Klageschreie«, Protest gegen den Henker Stalin
waren auch seine eigenen Werke jener Jahre:
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Einen Höhepunkt erreicht das Lied bei der Nennung von Anna Achmatowas Na-
men, übersetzt in ein zweimaliges, im Quartschritt erreichtes a. Im Gegensatz zu
den kalten Akkorden, mit denen er im 1. und 4. Lied das angemaßte hohle »Heilig-
tum« Stalin umstellte, gibt Schostakowitsch musikalisch hier ein Bild des wahrhaft
Verehrungswürdigen. Es schließt zu den Worten »Dieser Name ist ein riesiger Seuf-
zer« mit der fallenden kleinen Terz, die diesmal jedoch, fortissimo hinabstoßend und
über drei Takte hin ausgehalten, die ganze Schwere und zornige Heftigkeit seiner
Trauer ausdrückt. Die Reprise führt mit ihrer Wiederaufnahme der Zwölftonreihe
zu einem letzten Höhepunkt, der wiederholten Anrufung Achmatowas, jetzt in
strahlendem E-Dur. Mit dem Glockenmotiv klingt das Lied im Diminuendo aus.

Im September 1973, vor Antritt eines zweimonatigen Krankenhausaufenthaltes,
schickte Schostakowitsch eine Abschrift der Lieder an Irina Bogatschowa, eine Soli-
stin der Leningrader Oper. Sofija Chentowa, die Biographin des Komponisten, be-
richtet: Er war nervös, drängte zur Eile, wollte selbst nach Leningrad fahren, um mit
den Musikerinnen zu arbeiten. Doch Irina Bogatschowa und ihre Begleiterin kamen
am 21. Oktober zu ihm nach Moskau. Er bat sie, den Zyklus zunächst ganz, ohne
Unterbrechung zu spielen. Als sie geendet hatten, weinte er. Dann allmählich hei-
terte er sich auf, und sie begannen zu arbeiten.P Am 27. Dezember schließlich wurde
Schostakowitsch aus dem Krankenhaus entlassen und hörte noch am selben Abend
im Kleinen Saal des Moskauer Konservatoriums die Uraufführung seiner Zweta-
jewa-Lieder. Eineinhalb Jahre später, im Juli 1975, befand er sich wieder im Kran-
kenhaus. Seine Frau Irina Antonowna las ihm aus den eben erschienenen ERINNE-
RUNGENvon Arijadna Efron, der Tochter Zwetajewas, vor. Am 9. August starb
Schostakowitsch.

Man staunte oft über die »emotionale Komplexität« von Schostakowitschs Zweta-
jewa-Liedern im Verhältnis zur »Schlichtheit und Zurückhaltung der sie hervorru-
fenden musikalischen Mittel« (so Andrew Huth). Doch mit einer solchen Präzision
und Ökonomie den ganzen Lebensweg einer Persönlichkeit im Widerstreit mit ihrer
Zeit transparent zu machen, ist mehr als »Einfachheit«. Dergleichen gelingt wohl
erst am Ende eines langen Weges und weist schon über sich selbst hinaus.

Alfred Schnirtke, der die Uraufführung der Zwetajewa-Lieder hörte, sagte in ei-
nem Gespräclr": »Mein Verhältnis zu ihnen war damals ziemlich kühl, leider. Sie
schienen mir nicht spannend genug, zu knapp. In der Partitur war nichts zu sehen.
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Ich verstand damals nicht, was Schostakowitsch machte. Erst nach seinem Tod, da
hat man es sofort verstanden. Das war Musik von einem Menschen, der eigentlich
schon über den Tod hinausgestiegen war. Eine Musik, die nicht Wert darauf legte,
was sie eigentlich war, in den Noten. Aber beim Hören - eine ganze Welt!«

III. Alfred Schnittke (':' 1934):
»Drei Gedichte von Marina Zwetajewa« für Mezzosopran und Klavier (1965)

Alfred Schnittke, 1934 in Engels an der Wolga geboren, lebte lange, wie weiland
Schostakowitsch, von Filmmusik. Von 1962 an war sie für volle 17Jahre seine
Haupteinnahmequelle als freischaffender Komponist: »Von 1964 bis '76 verdiente
ich ja fast nichts mit Musik! Zirka neun Monate des Jahres arbeitete ich für den Film.
Ich hatte Glück, die Filmarbeit war meistens interessant.e Diese Spaltung in das
Komponieren scheinbar »absoluter«, »reiner« Musik einerseits und programmati-
scher, »trivialer« andererseits sollte zum Stein des Anstoßes für Schnittkes bewußt
polystilistische. beides integrierende Enrwicklung+' werden.

In den Jahren von 1964bis '68 durchlief er aber noch eine andere, seine »serialisti-
sehe Entwicklung«, wie er sagt. Dazu gehören Werke wie das 1.Streichquartett oder
die Musik für Kammerorchester. Mitten in dieser Zeit und wie im Gegensatz dazu
entstanden seine DREI GEDICHTEVONMARINAZWETAJEWAfür Mezzosopran und
Klavier. Es war der befreundete Geiger Mark Lubotsky (ihm hat Schnittke die erste
Violinsonate und das zweite Violinkonzert gewidmet), der dem Komponisten 1964
Zwetajewa zu lesen gab.24 Schnittke kannte die Lyrikerin auch vorher schon. Im
Gespräch sagte er: »Aber erst jetzt hatte sie mich wirklich beeindruckt, ganz unmit-
telbar. Es war etwas, das sofort Noten forderte, etwas, wofür es keine Worte gibt.«

Sieht man einmal ab vom Oratorium NAGASAKIund den LIEDERNVONKRIEGUND
FRIEDEN(Schnittke: »Das waren Sachen, so wie die anderen es machten«), so sind
die Zwetajewa-Vertonungen sein erstes Vokalwerk. »Es war mein erster Versuch, zu
einer unmittelbaren Einwirkung des Wortes zu kommen. Ich habe später nie wieder
so etwas gemacht, ausgenommen die DREIMADRIGALEnach Franzisco Tanzer. Aber
das ist ja etwas ganz anderes.« Die Zwetajewa-Vertonungen von 1965 spielten eine
nicht unwesentliche Rolle auf Schnittkes Weg der ästhetischen Selbstfindung: »Ich
schrieb diese Lieder in streng serieller Zeit. Es war mein erster Versuch, in einen
freien Tonraum zu kommen, und zwar keinen traditionellen, sondern einen rhyth-
misch neuen.« Das führte fort von Serialismus und allzu rational konstruierter Ato-
nalität und hin zu einer »persönlichen Entssicklung«: »Antidogmatisch, so wie die
Zwetajewa-Lieder, die ganz von den Texten bedingt waren. Die Texte haben mich
von meinen musikalischen Komplexen befreit.«

Schnittkes Zyklus ist im Unterschied zu den Liedern von Schostakowitsch ein
ganz intimes, extrem subjektives Werk. Allein die Titel der ausgewählten Gedichte
machen das deutlich: »Einfach ist mein Betragen« - ein Liebesgedicht von Begeg-
nung und Trennung; »Schwarz wie die Pupille« - eine Anrufung der Nacht, der
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»Urmutter aller Lieder«, die endet mit dem Wunsch: »Verbrenne mich zu Asche,
schwarze Sonne - Nacht«; und schließlich das erschütternde »Ich habe die Venen
geöffnet.« Dieser Zyklus beschreibt ganz gewiß keinen Lebensweg, sondern ist Mo-
mentaufnahme, allerpersönlichstes Zustandsbild einer Krise des damals 30jährigen
Komponisten.

Doch wenn es so war, daß die Zwetajewa-Gedichte in einem krisenhaften Augen-
blick ganz unmittelbar beeindruckten und sofort Noten forderten, wie ist dann ihre
überaus komplizierte Notation zu erklären? Da wird für die Stimme oft nur die
ungefähre Höhe oder Länge einer Note bezeichnet, der riefst- oder höchstmögliche
Ton verlangt, ein Glissando oder Parlando gewünscht. Und nur in den seltensten
Fällen wird auf der Klaviatur gespielt, vielmehr auch - angerissen, gezupft oder
geharft - auf den Saiten im Innern des Flügels. Ganze Abschnitte des Klavierparts
sind überhaupt graphisch notiert. Es bleibt Raum für die individuelle Gestaltung,
»jede Art von Rubato ist je nach Wunsch der Ausführenden erlaubt«. Es herrscht
sozusagen das totale Espressivo. Beim Hören entsteht der Eindruck, als habe
Schnittke hier - lange vor seiner Arbeit mit Jurij Ljubimow am Taganka-Theater -
ein dramatisches Geschehen akustisch ausinszeniert. Dabei dient ihm der Flügel mit
all seinen hölzernen, beinernen und metallenen Teilen als Bühne. Wie unabdingbar
und einmalig diese »Bühnenmusik« für ihn war, geht auch daraus hervor, daß
Schnittke später eine einfachere Klavierfassung mit - wie er sagt - »weniger Hin und
Her « zwischen Klaviatur und Saiten machen wollte, es dann aber doch bei der ersten
Fassung beließ.

Neben diesem ungewöhnlich ausgearbeiteten Empfinden des Flügels als Instru-
ment folgt Schnittke doch einer traditionell strophischen Kompositionsform. Das
erste Gedicht» Einfach ist mein Betragen « scheint gebaut wie ein klassisches Drama in
fünf Miniaturakten. In die Einfachheit, Einsamkeit und scheinbare Bedürfnislosigkeit
eines Lebens (1. Strophe, Prolog) tritt plötzlich ein Mensch ein (2.-4. Strophe). Der
Pianist läßt das Klavierschloß schnappen und man hört förmlich die Tür ins Schloß
fallen. Der bis hierher ruhige Melodiegang spannt sich mit einem Mal. Die Komposi-
tion verdichtet sich. Die Intervallschritte werden extrem, wobei immer wieder wie ein
schrilles Monogramm die None dis-e, es-d oder e-dis auftritt. Heißt es: »Braucht wer
ein warmes Essen, verbrenne ich mein Haus«, so lautmalen Stimme und Klavier ein
prasselndes Auflodern und Zusammensinken. Die leise pochende Klavierbegleitung
zu den Worten: »Einfach sind unsere Gesetze, im Blut geschrieben«, eröffnet dann
eine flüchtige Liebesszene. Für einen kurzen Augenblick stellt sich das Allmachtsge-
fühl der Liebe ein: »Den Mond holen wir vom Himmel, gefällt er uns! « Unmittelbar
darauf folgt die Trennung. Das Klavierschloß schnappt ein zweites Mal, die Tür
schlägt wieder zu. Zum Schluß dieser 4. Strophe - »Doch gehst du fort - wie nicht
gewesen, und auch ich - wie nicht gewesen« - wiederholt Schnittke das Feuerbild der
Zerstörung, jetzt aber in seiner Umkehrung: aufsteigend bis zum g und anwachsend
bis zum Schrei. Die Bereitschaft, dem anderen zu geben, was er braucht, diese schein-
bar so einfache Menschlichkeit fordert in Wahrheit einen hohen Preis.
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Die Tragik dieses kurzen Dramas liegt
nicht so sehr in der erlittenen Verwun-
dung (5.Strophe, Epilog: »Ich schaue
auf die Messerspur: Ob ihr gelingt zu
heilen?«), als im Bewußtsein, daß sie
sich wiederholen wird beim »nächsten
Fremden, der sagt: Durst! «25

Im folgenden Gedicht aus Zwetajewas
Zyklus »Schlaflosigkeit« ruft das Ich die
Nacht an, die» Urmutter aller Lieder«.
Die Tonkulisse, die der Pianist hier, auf
den Saiten harfend, malt, ist von einer
gespenstisch durchsichtigen Schönheit.
Dieses Lied spricht von Menschenüber-
druß und Lebensmüdigkeit, von einer
verzweifelten Sehnsucht nach Auflö-
sung: »Verbrenne mich zu Asche,
schwarze Sonne - Nacht!«

Das 3. Lied schließlich beginnt mit ei-
nem heftig und in vierfachem Forte an- Alfred Schnittke, 1988

geschlagenen Ton c zu den Worten: »Ich
habe die Venen geöffnet«. Es macht Entstehung und Erschaffung eines Werkes hör-
bar als ein Verströmen von Blut, von pulsierendem Leben. Aufgerufen ist das alte
Christus-Symbol des Pelikans, der mit seinem Herzblut die Jungen nährt. Was der so
im Übermaß sich verausgabende Künstler seinem braven Publikum ironisch-ver-
zweifelt als Herausforderung zuwirft, vertont Schnittke mit barock anmutendem,
trockenem Pizzicato-Klang: »Stellt Schüsseln unter und Teller! Jeder Teller wird zu
klein sein, jede Schüssel- zu flach!«

Aus einer Krise heraus und durch deren unverstellten, radikal subjektiven Aus-
druck fand ein Komponist über die Texte von Zwetajewa zu sich selbst. Daß Zweta-
jewas Lyrik Grundlage für beides sein kann: für die uneingeschränkte Selbstaussage
Schnittkes wie auch für Schostakowitschs kritisches Zeitporträt, - eben darin liegt
ihr besonderer Wert.

IV. Sofja Gubaidulina (':'1931):
»Stunde der Seele«, Konzert für Soloschlagzeug, Mezzosopran und Orchester
nach einem Gedicht von Marina Zwetajewa (1976/87)

Sofja Gubaidulinas Zwetajewa-Vertonung ist noch etwas Drittes, Objektiveres: ein
Porträt der Dichterin selbst. Die heute 59jährige, endlich auch in ihrem Land aner-
kannte Komponistin steht im besten Sinne in der Nachfolge von Dmitrij Schostako-
witsch. Auch wenn sein Einfluß in ihrer Musik keine unmittelbaren Spuren hinter-
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lassen hat, so sagt Gubaidulina doch: »Er hat mich das Wichtigste gelehrt: Ich selbst
zu sein.«26 In den SOerJahren nahm Schostakowitsch die Studentin vor professoraler
Kritik in Schutz und ermunterte sie herzlich, »auf ihrem falschen Weg weiterzukorn-
ponieren-.V Neben Alfred Schnittke, dem Freund und Kollegen, wirkt Sofja Gubai-
dulina wie die ältere Schwester, die da fortfährt, wo Schnittke mit seiner Zwetajewa-
Vertonung stehengeblieben war: beim Thema Nacht, Stunde der Seele und der Mu-
sik.

1975 gründete sie gemeinsam mit Viktor Suslin und Wjatscheslaw Artjomow die
Gruppe »Astreja«, in der man auf seltenen Volks instrumenten improvisierte, neue
instrumentale und vor allem rhythmische Erfahrungen machte.28 Suslin übernahm
dabei die Blasinstrumente, Artjomow die Saiteninstrumente und die mädchenhaft
schmale Gubaidulina setzte ganz unerhörte Energien am Schlagzeug frei. Dazu stand
ihr die reiche Instrumentensammlung ihres Freundes, des Moskauer Schlagzeugers
Mark Pekarskij, zur Verfügung. Sie enthielt unter anderem auch ein dem Zymbal
ähnliches altusbekisches Instrument namens Tschang.

Im Jahr darauf beendete Sofja Gubaidulina ihr sinfonisches Werk PERCUSSIOPER
PEKARSKIJfür Schlagzeug Solo und Orchester. Es enthält zum Schluß eine Vokalpas-
sage für Mezzosopran auf Marina Zwetajewas Gedicht »Stunde der Seele«. Dies
wurde dann auch der Titel der Fassung letzter Hand von 1987. Insgesamt ist das
Werk ein hochintensives musikalisches Drama über den Lebensweg der Dichterin.
Daß Gubaidulina zur Charakterisierung von Zwetajewa das Schlagzeug wählte, ist
ebenso überraschend wie treffend. Gibt es doch mehrere Gedichte, in denen sich die
Autorin selbst mit der Rolle des Trommlers identifizierte. Im frühesten sagt die
21jährige: »Das Frauenlos zieht mich nicht an! Langeweile, nicht Wunden fürchte
ich! Trommler sein! Allen voran! Alles andere ist Trug! « 1918, nach Revolution und
Krieg, heißt es schon realistischer: »Tromrnler! Armer Junge! Schau nicht rechts,
nicht links!« Und 1939 rührt die von Nazideutschland besetzte Tschechei noch ein-
mal Zwetajewas Trommel im Zorn. Darüber hinaus sind es aber die alles sprengen-
den Rhythmen der Dichterin, die nach einer Personifizierung im Schlaginstrument
geradezu verlangen. So jedenfalls empfand es Gubaidulina: »Die Schlaginstrumente
entsprechen wohl einer ihrer tiefsten Eigenschaften: der Energie. Das, was sie zer-
brach, war die banale Alltagsmusik.e/"

In ihrer Komposition stellt Gubaidulina zwei unterschiedliche Sphären einander
gegenüber: die des Solisten, seiner inneren Welt, und die des Orchesters, der Außen-
welt. Im Eingangsmonolog sucht der Solist tastend sein Thema, bis er es selbstbe-
wußt dem Orchester gegenüber formuliert und mit ihm in Dialog tritt. Es kommt zu
Konflikten und wechselseitigen Beeinflussungen. Doch hat die orchestrale Außen-
welt zunächst keinen negativen Einfluß auf den Solisten. Im Gegenteil, sie führt ihn
nur zu einem immer stärkeren Ausdruck seiner selbst. Das entspricht vollkommen
Zwetajewas Reaktionen auf die Ereignisse der Oktober-Revolution. Mehr und mehr
mischen sich dann aber Kriegstöne, Militärmärsche in den Dialog. Das Schlagzeug
gibt daraufhin seine Stimme vorübergehend ans Klavier ab, dessen gleichmäßig fort-
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Sofja Gubaidulina

laufendes Wanderer-Motiv Zwetajewas Emigration evoziert. Schließlich aber wird
die Außenwelt übermächtig und erdrückend. Gubaidulina holt Zwetajewas Zeit
durchs Zitat in die Musik hinein: Von den Blechbläsern eingeworfene Fragmente aus
sentimentalen Schlagern, Odessaer Gassenhauern und der Signal-Musik der sowjeti-
schen Wochenschauen wachsen an zu einem lärmend aggressiven Chaos, dem sich
der Solist mit einem Schlag entzieht. Die Dichterirr beging nach ihrer Rückkehr in die
Sowjetunion und dem Einmarsch der Deutschen Selbstmord.

Hier nun vollzieht sich in Gubaidulinas musikalischem Drama der Übergang zur
Frauenstimme, zur "Stunde der Seele«: in einen anderen, überzeitlichen Zustand.
Orchestriert mit Glocken, Harfen und Celesta, erinnert er an den Schlußteil aus
Gustav Mahlers LIEDVON DERERDE.In der Aufführung wird dieser Part auch zu
einem szenisch-dramatischen Erlebnis. Die Sopranistin sitzt bis zu ihrem Solo mit-
ten im Orchester verborgen. Dann aber steht sie plötzlich auf und erweist sich als die
zentrale Figur, die schon von Anfang an im Mittelpunkt allen Geschehens war. Be-
gleitet von der filigranen, ewig gleichen, archaischen Melodie des Tschang singt die
Stimme von der Nacht, der tiefen Stunde der Seele: In ihr vollendet sie Schritt um
Schritt jene Welten, in denen sie einmal für immer wohnen wird. Der Mensch beugt
sich unter seinem Leid, die Augen verdunkeln sich, aber die Seele geht auf als leuch-
tender Stern.

Marina Zwetajewa, deren » Unmusikalität« doch nur »eine andere Musik« war,
fand ihre besten Leser, so scheint es, unter den großen Komponisten ihres Landes.
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Dmitrij Schostakowitsch: Sechs Gedichte von Marina Zwetajewa

Für meine Gedichte, so früh geschrieben,! Daß ich nicht einmal wußte, ich sei ein Dichter,!
Die sich losrissen wie Spritzer aus der Fontäne, I Wie Funken aus Raketen, I I Die eindrangen
wie kleine Teufel! Ins Heiligtum von Schlaf und Weihrauch,! Für meine Gedichte über Ju-
gend und Tod,! - Ungelesene Gedichte! -I I Verstreut im Staub der Läden/ (Wo niemand sie
kaufte und je kaufen wird!)1 Für meine Gedichte, wie für kostbare Weine,! Wird einst die
Zeit kommen. (Mai 1913)

2
Woher solche Zärtlichkeit? / Nicht die ersten Locken sind es,! Die ich glattstreiche, und
Lippen/ Kannte ich, dunkler als deine.! I Sterne gingen auf und verloschen/ (Woher solche
Zärtlichkeit?), I Augen gingen auf und verloschen I Ganz nah vor meinen Augen.! / Noch nie
hörte ich solche Lieder / In dunkler Nacht/ (Woher solche Zärtlichkeit ?)/ Ganz dicht überm
Herzen des Sängers. / / Woher solche Zärtlichkeit? I Und was mit ihr tun, listenreicher / Jüng-
ling, zugereister Sänger, I Mit Wimpern - wie es keine längeren gibt? (18. Februar 1916)

3 »Dialog Hamlets mit seinem Gewissen«
- Auf dem Grund liegt sie, in Schlamm I Und Wasserpflanzen ... Schlafen ging siel In ihnen,
- doch Schlaf gibt es auch dort nicht! / - Aber ich habe sie geliebt, / Wie vierzigtausend
Brüder / Nicht lieben können! / - Hamlet !/ Auf dem Grund liegt sie, im Schlamm: /
Schlamm! ... Und ihr letzter Kranz/ Trieb auf den Uferstämmen .. .! - Aber ich habe sie
geliebt, / Wie vierzigtausend ... / - Weniger I Doch als ein Liebender. / / Auf dem Grund liegt
sie, im Schlamm.! - Aber ich habe sie -/ geliebt?? (5.Juni 1923)

4 »Poet und Zar-
Durch den überirdischen/ Zaren-Saal hindurch. / - Und der unbeugsame I Marmorne hier? /
/ So majestätisch I Im Goldumhang.! - Der armselige Bewacher/ Von Puschkins Ruhm.! I
Den Autor schalt er, / Beschnitt das Manuskript. / Der viehische Schlächter / Polnischer
Lande. / / Sieh ihn genauer dir an! / Vergiß ihn nicht: / Den Sängermörder/ Zar Nikolaus/ Den
Ersten.

5
Nein, es schlug eine Trommel vor dem unruhigen Regiment'! Als wir unseren Anführer zu
Grabe trugen: / Die Zähne des Zaren waren es, die über dem toten Sänger / Einen Ehren-
Trommelwirbel vollführten.! / Eine derartige Ehrenbezeugung, daß nicht einmal die näch-
sten/ Freunde Platz finden. Zu Häupten, zu Füßen, / Zur Rechten, zur Linken - die Pranken
an der Hosennaht-/ Gendarmerie-Visagen und -Brüste.! / Ist es nicht seltsam, selbst auf dem
stillsten aller Lager I Weiter ein Knäblein unter Aufsicht zu sein? / Sie gleicht etwas, gleicht
etwas, gleicht etwas, / Diese Ehrenbezeugung, ehrenvoll - doch allzusehr !/ I Sieh her, Land,
wie allem Gerede zum Trotzl Der Monarch dem Dichter die Ehre erweist! / Ehrenvoll -
ehrenvoll- ehrenvoll- zum Teufel! / / Wer ist's, den sie da - wie Diebe/ Einen erschossenen
Dieb - hinaustrugen? / Einen Verräter? Nein. Über den Hinterhof hinaus -/ Den klügsten
Mann Rußlands. (19.Juli 1931)
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6 »Für Achmatowa«
o Muse der Klage, herrlichste aller Musen! / 0 du, mutwilliger Sproß der weißen Nacht! /
Einen schwarzen Schneesturm läßt du über Rußland niedergehen,! Und deine Klageschreie
bohren sich in uns wie Pfeile.! / Und wir fahren zurück, und ein dumpfes: ach! / - Ein
hunderttausendfaches - schwört dir zu. - Anna/ Achmatowa! - Dieser Name ist ein gewalti-
ger Seufzer, / Und er fällt in eine Tiefe, die namenlos ist. / / Wir sind gekrönt dadurch, daß wir
dieselbe Erde/ Mit dir begehn, daß ein Himmel über uns ist!/ Und der, den dein tödliches
Schicksal verwundet hat, / Geht schon unsterblich einst aufs Sterbelager. / / In meiner singen-
den Stadt brennen die Kuppeln,! Und den strahlenden Erlöser rühmt ein ziehender Blinder
.. .! Und ich schenke dir meine Glockenstadt,! Achmatowa! - und mein Herz dazu.
(19.Juni 1916)

Alfred Schnittke: Drei Gedichte von Marina Zwetajewa

Einfach ist mein Betragen,! Mein Obdach bettelarm. / Bin ich doch Insulanerin/ Von fernen
Inseln her. / / Ich lebe - brauche niemand! / Tritt einer ein - schlafe ich Nächte nicht. / Dem
Fremden das Abendessen aufzuwärmen -/ Mache ich mein Haus zu Brennholz!/ / Du
schaust herein - also ein Bekannter, / Du trittst ein - also lebe! / Einfach sind unsere Ge-
setze: / Im Blut geschrieben. / / Den Mond locken wir vom Himmel herab / In die Hand, -
gefällt er uns! / Nun, und gehst du fort - wie nicht gewesen,! Und auch ich - wie nicht
gewesen.! / Ich schaue auf die Messerspur: / Ob ihr gelingt zu heilen/ Bis zum nächsten
Fremden,! Der sagt wird: »Durst!«, (August 1920)

2
Schwarz wie die Pupille bist du, wie die Pupille, die/ Licht einsaugt, - ich liebe dich, scharf-
sichtige Nacht./ / Gib mir die Stimme, dich zu besingen, 0 Urmutter/ Aller Lieder, deren
Hand die vier Winde im Zaum hält. / / Dich rufend, dich lobpreisend, bin ich nur / Eine
Muschel, in der der Ozean noch nicht verstummte. / / Nacht! An den Menschenaugen habe
ich mich übersatt gesehn!/ Verbrenne mich zu Asche, schwarze Sonne - Nacht! (9.August
1916)

3
Ich habe die Venen geöffnet: unaufhaltsam,! Unersetzlich strömt das Leben.! Stellt Schüs-
seln unter und Teller! / Jeder Teller wird zu klein sein,/ Jede Schüssel- zu flach.! Über den
Rand - und an ihm vorbei -/ In die schwarze Erde hinein, das Schilfrohr zu nähren. / Unwie-
derbringlich, unaufhaltsam,/ Unersetzlich strömt der Vers. (6. Januar 1934)

Sofja Gubaidulina: "Stunde der Seele«, nach einem Gedicht von Marina Zwetajewa

Zur tiefen Stunde der Seele,! Zur tiefen - der Nacht .. .! (Giganten-Schritt der Seele,/ Der
Seele in der Nacht).! / Zu jener Stunde, Seele, vollende/ Welten, in denen du herrschen/
Willst, den Palast der Seele,/ Seele, vollende.! / Laß die Lippen verrosten, bestäube/ Die
Wimpern - mit Schnee.! (Atlanten-Seufzer der Seele,/ Der Seele - in der Nacht ... )/ / Zu
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jener Stunde, Seele, verdunkle/ Die Augen, da du als Wega-Stern/ Aufgehen wirst ... Die
süßeste Frucht,! Seele, mache bitter.!/ Mache bitter und verdunkle:/ Wachse: vollende.
(1923 )

Anmerkungen:

1 Eine Verbindung, für die man sich hierzulande, trotz aller
kritischen Bemühungen von Sören Kierkegaard bis zu
Günther Anders, noch immer gerne zu fein ist; vgl. auch
Derlef Gojowy: Marginalien zur Neuen sowjetischen Mu-
sik, Neue Zeitschriftf;;r Musik 142 (1981),139-145.

z »Über Deutschland- (1919), -Muuer und die Musik.
(1935).

1 Brief vom 8. April 1914 an Wassilij Rosanow.
4 Übrigens reiht sie in diese Kette von Verlusten 1926 auch

den deutschsprachigen Rilke ein: _Darum wird man Dich-
ter, um nicht Franzose, Russe etc. zu sein, um alles zu sein.
Nationalität - Ab- und Eingeschlossenheit. Orpheus
sprengt die Nationalitär«, Brief an Rainer M. Rilke vom
6.Juli 1926.

> Brief vom 16.Januar 1934 an Vera Bunina.
6 ZEUGENAUSSAGE.Die Memoiren des Dmitrij Schosrako-

wirsch, aufgezeichnet und herausgegeben von Solomon
Volkow, Frankfurt a.M. 1981,204.

, ebd., 233f. (Kürzungen in den Zitaten habe ich nicht rnar-
kiert).

8 ebd., 295.
9 Brief an Jurij Ivask vom 3. April 1934.

10 Brief an Charles Vildrac von 1930.
11 In den sowjetischen musikwissenschaftlichen Arbeiten zu

Schostakowitschs Zwetajewa-Liedern von B. Tistschenko
1974 und N.Ogarkowa 1981 ist gerade dies der Tenor der
Interpretation: Dem Komponisten sei hier ein treffendes
Porträt der Diehierin und ihres Schicksals gelungen. Es ist
allerdings schwer zu entscheiden, ob das tatsächlich dem
jeweiligen Erkenntnisstand des Autors entsprach oder eher
ein Ausweichen vor dem Thema Stalin war, zu dem vor
Gorbatschows Regierungsantritt keinerlei Kritik öffentlich
laut werden durfte.

12 Ich gebrauche hier ganz bewußt nicht den Begriff des Spie-
gelns. Dafür achtete Schostakowirsch die Welt des anderen
zu sehr, als daß er sich fremde Freude, fremdes Leid geborgt
und zu eigen gemacht hätte. Vielmehr erkannte und gestal-
tete er sein eigenes Leben durch das poetische Wort.

Il Alexander Abramow: Macht und Infantilität des Genies,
Vremja i my 58 (1981),163.

14 ZEUGENAUSSAGE,235 f.
IS Schostakowitsch hatte sich dieser Form bereits mit den

V,ER MONOLOGEN NACH GEDICHTEN VON ALEXANDER
PUSCHKIN 1952 angenähert, vgl. auch Sofija Chentowa:
DMITRIJ SCHOSTAKOWtTSCH.Tridzatilerije 1945-75, Le-
ningrad 1981,257 und 322. Seine großen Vokalsinfonien,
die XIII. und XIV. von 1962 und 1968, scheinen mir formal
jedoch noch etwas anderes zu sein. Sie stellen nicht wie die
Liederzyklen den ganz persönlichen Lebensweg des Kom-
ponisten dar, sondern ordnen einzelne Gedichte prisma-
tisch um ein allgemein interessierendes Thema: Antisc-
rnitismus und Leid im stalinistischen Rußland während des
Krieges; Tod und Lebensbedrohung im totalitären Staat. -
Die Zwctajewa-Lieder op.143 liegen vor in einer Einspie-
lung mit Natalija Rosanowa und lrina Katajewa (.Melo·
dijac 1985) sowie in der Fassung für Kammerorchester mit
Ortrun Wenkel und dem Amsrerdamer Concertgebouw-
Orchester unter Bernard Hairink.
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Aus dem Russischen von Marie-Luise Bott

I. Chentowa, 318; so stellte sich Schosrakowitsch nach der
Lektüre Zwetajewas Stimme vor, tief und weittragend.
Dieselbe Stimmlage wählten auch Schniuke und Gubaidu-
lina für ihre Vertonungen.

17 ebd., 94 f.
18 Schon die SIEDEN ROMANZEN NACH GEDICHTEN VON ALEX-

ANDER BLOK für Sopran und Klaviertrio von 1967 hatte er
mit einem -Lied der Ophelia- eröffnet; vorausgegangen
war die Filmmusik zur Grigorij Kosinzews HAMLET(1963/
64).

19 ZEUGENAUSSAGE,235.
20 ebd., 181 f.
21 Chentowa, 320ff.
2' Moskau, den 23. Dezember 1987.
2> Lutz Lesle: Komponieren in Schichten. Begegnung mit AI-

fred Schnittke, Ne". Zeitscbrift [ür M"sik 7 /8 (1987), 30;
vgl. auch Joachim Hansbergen A1fred Schnittke im Ge-
spräch über sein Klavierquintett und andere Kompositio-
nen, Zeitschrift fiir M"sikpiidagogik 20 (1982),49. Doch ist
die Polystilistik natürlich keine Neuerfindung Schniukes.
Vielmehr führt sie die Tradition von Gustav Mahler, Lu-
ciano Berio oder Charles Ives fort und vor allem das, was
bereits Schosrakowirsch praktizierte: »Ich habe nun mal
eine sehr «naristoleratiscbe Kunstauffassung« ; Schdanow
-paßte es ebensowenig wie den Ästheten, wenn Kunst mit
dem Leben zu tun hat. Mit lebendigen Tragödien, mit Er·
mordeten und Gefolterten. Sie wollen nur schöne und an-
mutige Musik. Die Komponisten sollen nur über rein musi-
kalische Fragen nachdenken. Ich habe gegen solche Auffas-
sungen immer scharf protestiert und halte es in meiner Ar-
beit genau umgekehrt«, ZEUGENAUSSAGE,196 und 208.

" Dank ihrer mit dem Tauwetter allmählich einsetzenden
Rehabilitierung war 1961 zum ersten Mal seit rund 40 Jah-
ren wieder ein Sammelband mit ihren Gedichten erschie-
nen.

as Der Gesangsmelodie hier im Epilog liegt wohl eine
Brahms-Reminiszenz zugrunde. Sie zitiert zu den \'\Ionen
»Bis zum nächsten Fremden, der ... <'1 den Chorsatz des
6. Satzes aus dem DEUTSCHEN REQUIEM, '"Denn wir haben
hier keine bleibende Stadt«, mit den Worten, -Sondern die
zukünftige suchen wir.«

2. Detlef Gojowy: Ein russischer Meteor schlägt in die West-
Avantgarde, Die IVelt, 27.4. 1988.

27 ders.: Sofja Gubaidulina, in NEULAND,Aufsätze zur Musik
der Gegenwart, Bd.4 (1983/84); vgl. auch ders.: Margina-
lien zur Neuen sowjetischen Musik (siehe Anm.1).

28 vgl. dazu Dorothea Redepenning: -Reingewaschen durch
die Musik ... « -Stunde der Seele- von Sofja Gubaidulina
und Marina Zwetajewa, in: Neue Zeitscbrif: für Alusik 1
(1990),17-22.

'9 Gespräch mit Sofja Gubaidulina, Moskau, den 5.januar
1988. Gubaidulinas 1984 auf 5 Gedichte von Zwetajewa
komponierte HOMMAGEA MARINATSVETAYEVAfür Chor a
cappella dürfte wohl ihr kompositorisches Selbstbildnis
sein.



Nachweise
Am Zustandekommen dieses Heftes ist Hans Jürgen Balmes maßgeblich beteiligt; ". 1958, arbeitet als
Lektor in Zürich; Redaktionsmitglied der Individualität; veröffentlichte einen Novalis-Kommentar und
gab diesen Herbst Friedricb Hölderlin: WERKE IN EINEM BAND heraus (beide bei Hanser, München);
wohnt in Winterthur. - Der heute in Berlin lebende Komponist Arvo Pärt ist 1935 in Paide, Estland,
geboren und in Tallinn aufgewachsen, wo er bis zu seiner Ausreise 1980 wohnte und - immer wieder
jahrelang verstummend - arbeitete. Zur Discographie siehe die Anzeige von ECM in diesem Heft. Als
CD liegt zudem bei BIS eine Auswahl aus seiner frühen Schaffensphase vor (Cello Concerto "Pro et
Contra«; Perpetuum Mobile und die Sinfonien 1-3; BIS-CD-434). Das autorisierte Interview mit ihm
erschien in der amerikanischen Zeitschrift Fanfare (März/ April 1988) und ist hier leicht gekürzt wieder-
gegeben. - Die Musik des New Yorker Komponisten Morton Feldman (1926-1987) schien vielen Be-
weis einer »Neuen Einfachheit«. Seine Kompositionen, die sich mit einem Minimum an Kontrast der
Stille nähern, stellen das Erlebnis des Klanges in den Mittelpunkt seiner Ästhetik. Enge Freundschaft mit
John Cage und dem Lyriker Frank O'Hara, Zur Zeit lieferbar: TRIADIC MEMORIESfür Klavier (1981 -
aufgenommen von Herbert Henck - MFB); PIANO, eine CD mit Klaviermusik, die zwischen 1952 und
1986 entstand (gespielt von Marianne Schroeder - Hxr-Now-Series) und THREE VOICES für Stimme und
Tonband (1982 - GRIFFITH). - Der hier abgedruckte Text ist, mit freundlicher Genehmigung des Heraus-
gebers, Walter Zimmermann, dem Band MORTON FELDMANESSAYS,Kerpen 1985, entnommen. - Volker
Biesenbender, ". 1950, Schüler Yehudi Menuhins, Beschäftigung mit außereuropaischen Kulturen, lebt
als freier Musiker in Basel. Der vorliegende Text ist eine von ihm selbst besorgte Ubersetzung eines an der
internationalen Konferenz der European String Teachers Association 1989 in Manchester auf englisch
gehaltenen Vortrags. - Von J ürg Laederach, ". 1945 in Basel, wo er als freier Schriftsteller lebt, erschien
kürzlich sein neuester Roman EMANUEL(Suhrkamp). Der hier nachgedruckte Text ist, mit Genehmigung
des Autors, der Zeitschrift für neue Musik, MusikTexte, 17/1986 entnommen. - Dem Komponisten,
Improvisator und Interpreten Urs Peter Schneider, ". 1939 in Bern, wohnhaft in Biel, verdanken wir
nicht nur die Texte von Feldman und Laederach, sondern auch die Auswahl der »Posrkartenpartituren-
(S.51). Als vorläufiger Abschluß seines kompositorischen Schaffens erschien 1989 im Zytglogge Verlag
Bern sein Buch KOMPONIEREN 1955-1988; vgl. auch Kaspar Hauser Band 6. - Gustav Janus, ". 1939 in
Zell/Sele, redigierte längere Zeit den Lyrikteil der Zeitschrift Mladje, er veröffentlichte bisher nur Lyrik
und arbeitet auch als Maler. GEDICHTE 1962-1983, aus dem Slowenischen von Peter Handke, Bibliothek
Suhrkamp 820 (1983); Ko BOM PREKORACILBESEDO/WENN ICH DAS WORT ÜBERSCHREITE, Gedichte,
slowenisch und deutsch von Peter Handke, Residenz Verlag, Wien/Salzburg 1988. - Marie-Luise Bott
ist Slawistin (Publikationen zu Marina Zwetajewa - von der sie unter anderem die Tagebuchprosa AUF
EIGENENWEGEN, Bibliothek Suhrkamp 953, übersetzt hat - und zum russischen Theater), lebt als freie
journalisrin in Freiburg/Breisgau.

Berichtigungen zu Heft 27
Der Titel von Samuel Becketts Text, auf den Hanspeter Rosenlechner in der Überschrift zu seinem Essay
anspielt, lautet: WORSTWARDHO!
Seite 21, erste Zeile von Abschnitt 3, lies »ich- statt »ist«.

Neuerscheinungen unserer Autoren
John Berger: G. Roman (Reclam Leipzig, Bd.1354); DAS SICHTBARE UND DAS VERBORGENE. Essays

(Hanser, München).
Horst Drescher: Aus DEM ZIRKUS LEBEN. Notizen 1969-1989 (Aufbau, Berlin).
Richard Exner: DIE NACHT: Sieben Cantos (Verlag Randlage, Plön).
Hans-Jost Frey: DER UNENDLICHETEXT (Suhrkamp, Frankfurt/M.).
Hans Raimund: TRUGSCHLÜSSE. Prosa (Wieser, Klagenfurt).
Tilo Schabert: STADTARCHITEKTUR- SPIEGEL DER WELT (Benziger, Zürich).
Elmar Schenkel: MASSACHUSEITS.Reisetagebuch (Flugasche, Stuttgart).
Andrej Sinjawskij: IWANDERDUMME. Über den russischen Volksglauben; aus dem Russischen von Swet-

lana Geier (S.Fischer, Frankfurt/M.).
Peter Notmann Waage: WENN KULTUREN KOLLIDIEREN. Ein Essay über Islam und Europa (Freies Gei-

stesleben, Stuttgarr, erscheint demnächst).
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Emanuel Swedenborg - Vorläufer des Joachim von Fiore:
»New Age« ?(Ü: TajaGut) 22/62 Die drei Weltzustände 9/18

Hasenkarnp, Günther: Julian:
Der Ort des Dichters. Eine Notiz zu Aus Briefen (Ü: Lisette Goessler) 9/8
Seamus Heaney 13/44 Kafka, Franz:
siehe auch unter Paul, Robert Der Aufbruch 1/U2

Hauser, Kaspar: Nachts 1/14
3. Versuch einer Lebensbeschreibung 2/40 Betrachtungen über Sünde, Leid,

Heaney, Seamus : Hoffnung und den wahren Weg 17/46
Gedichte (Ü: Günther Hasenkamp ) 13/40 Gemeinschaft 19/2

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Karinthy, Frigyes:
Programm eines vollständigen Systems Barabbas (Ü: Ldszlo Lendrd) 20/90
aller Ideen 1/9 Kimpfler, Anton:
Wer denkt abstrakt? 6/130 Das Geschäft mit der

Helms, Hans G: Milliarden-Angst 1/10
Die elektronische Wohnstube 4/13 Nicht nur Mitteleuropa sitzt im

Hemingwa y, Ernest : Gefängnis 2/53
Schreiben (Ü: Richard K. Flesch) 8/73 Kjerschow, Peder Christian:

Herder, J ohann Gottfried: Das Denken, die Gedanken und der
Der deutsche Nationalruhm 2/44 Glaube (Ü: Taja Gut) 18/2

Hermann, Wolfgang: Kleist, Heinrich von:
Die Namen die Schatten die Tage 23/49 Brief an Adolfine von Werdeck 6/8

Hermann-Röttgen, Marion: Koechlin, Heiner:
Franz Baermann Steiner: Leben als Ist die Idee des Sozialismus noch zu
Sprache 25/74 retten? 27/60

Hölderlin, Friedrich: Köhler, Hartmut :
Programm eines vollständigen Systems Zu Paul Valery: Soma und Körper /
aller Ideen 1/9 Geist/Welt 22/6
Germanien 1/41;3/64 Koeppen, Wolfgang :
Brief anJohann Genfried Ebel 6/4 Romanisches Cafe 2/31
Sieben Maximen 9/62 Kolakowski, Leszek:
Friedensfeier 15/58 Die Kaiser-Kennedy-Legende: eine
Aber die Sprache -; Du edles Wild 23/U2 neue anthropologische Debatte

Hofmann, Heinrich: (Ü: Albert Knierim) 22/46
Entscheidungjenseits von Autorität und Konräd, György :
Demokratie 2/78 Mitteleuropäische Meditationen an der
Selbstverwirklichung - Verwirklichung Bruchlinie zweier Zivilisationen
des Selbst 3/2 (Ü: Hans-Henning Paetzke) 26/7
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Kühlewind, Georg: Der feste Platz 24/4
Das wissenschaftliche Erkennen 13/78 Muschg, Walter:
Das Wort in der Musik 16/56 Der Schriftsteller Pestalozzi 4/50

Kunze, Reiner: Nietzsche, Friedrich :
Die Souveränität des Kunstwerks 23/29 Der tolle Mensch 13/2

Laederach, J ürg: Novalis:
Rondeau eines Dilettanten. Zum Thema Monolog 2/1
Neue Literatur und Neue Musik 28/35 Dialog 13/18

Levi, Primo : 0gaard, Arne:
Zu unbestimmter Stund. Gedichte Die HELIOS-Gemeinschaft - ein
(Ü: Hans Raimund) 24/34 assoziatives Bestreben (Ü : TajaGut) 4/69

Locher-Ernst, Louis: Pärt,Arvo:
Die menschlichen Ideale imJahrhundert Aufzeichnungen 28/7
der Technik 3/60 Pätzke, Gyöngyi:

Loetscher, Hugo: Zu jänos Pilinszky 27/69
Die Entdeckung der Schweiz 5/49 Paul, Robert (Pseudonym für Günther

Loosli, Carl Albert: Hasenkamp):
Christentum und Vaterlandsliebe 5/133 Der böse Wind der Zeit. Eine deutsch-

Luxemburg, Rosa: russische Geschichte in drei Büchern
Brief an Sophie Liebknecht 6/18 von Lew Ginzburg, Natascha Wodin

Macka y,John Henry: und Nadja 12/48
Briefwechsel mit Rudolf Steiner 1/55 Pestalozzi, Heinrich:
Anarchie 1/57 Die Veranlassung dieses Buches/ Die

Mandelstarn, Ossip: Welt/ Das Dorf /Das Land 4/1
Andrej Belyj, Aufzeichnungen eines Piccolo, Lucio:
Sonderlings; Zwei Gedichte Gedichte (Ü: Hans Raimund'j 27/41
(Ü: Ralph Dutli) 26/65 Piffaretti, Ursula :

Meier, Herbert: Terraviva societä cooperariva biologica
Die neuen Verhältnisse - ein Manifest 3/U3 biodinamica e artigionale 4/71

Meyer, Thomas: Pilinszky, jänos:
Geistesgegenwart und Mut im Zeichen "Das All ist herzbeklemmend vollkom-
kosmopolitischer Gesinnung. men ... « (Ü: GyöngyiPätzke) 27/69
Eine Betrachtung zur Biografie von Gedichte (Ü: Hans-H enning Paetzke) 27/72
Samuel Pisar 4/79 Poppelbaum, Hermann :
Der Individualismus und die Die Untergründe des Sports 3/52
Geschlechterfrage im Wien der Pound, Ezra :
jahrhundertwende. Betrachtungen zu Auftrag(Ü: Eva Hesse) 8/1
und um Rosa Mayreder 6/117 Probst, Hans Ulrich:
Michnik, Adam: Besuch beiJohn Berger 25/44
Ethik und Politik (Ü: Cbrista Vogel) 27/49 Rasp, Andreas:

Mihajlov, Mihajlo: Land der weißen Rose 20/46
Die mystische Erfahrung der Unfreiheit 7/63 Ravagli, Lorenzo:
Die Rückkehr des Großinquisitors Der Geist der Freiheit. Das Christentum
(Ü: Timotby Koelliker und Taja Gut) 8/130 der Erkenntnis und das Dogma der

Milosz, Czeslaw : Offenbarung 18/15
Campo di Fiori (Ü: Kar/ Dedeciusy 7/1 Rilke, Rainer Maria:

Montague,John: Archaischer Torso Apollos 6/129
Ein Friedhof in Queens Rimbaud, Arthur:
(Ü: Günther Hasenkamp ) 11/66 Brief an Paul Demeny (Ü: C. Ochwadt) 6/10

Müller, Herta: Rohner- Radegast, Wolfgang :
Es kann ein Zimmer sein 14/2 von einem Feuerball im Gebüsch. - aus
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dem Großen Sutra Kinderblitz Schneider, Urs Peter:
Weltumsegler- 20/3 Musiker sein. In der Schweiz. 5/99

Rohrer, Cornelia : Texte als für mit zur Musik (ohne D) 28/41
"Die Anarchie der Malerei« - die Schulz, Georg Friedrich:
ungewöhnliche Welt-Anschauung des Die Umweltfrage als Bewußtseinsfrage.
Paul Cezanne 6/109 Todesbewußtsein und Lebensbewußt-

Roscnlcchner, Hanspeter: sein 8/151
Krebslings. Die Gegenwelt des Philosophie zur Freiheit 13/19
Günther Anders 20/25 Unterwegs zu Hölderlin 15/34
schlechthin unterwegs - worsrward Augenblicke. Meditationen über ein
bound 27/15 Thema von Novalis 17/63

R6iewicz, Tadeusz: Die Wurzeln des Verrats 19/78
Gedichte (Ü: Henryh Bereska) 17/41 Das Denklicht und die Finsternis der
Zwei szenische Grotesken Seele. Meditationen über Johannes 1,5 21/72
(Ü: Henryk Bereska) 23/52 Schwab, Gustav:

Rubinstein, Natalja: Europa 2/86
Roman mit Fortsetzung Schwarz, J ohanna M.:
(Ü: Swetlana Geier) 14/41 Nichts wiederholt sich in weitere

Rudloff, Diether: Räume. Ver-dichtungen zur Bildserie
Vom griechischen zum hebräischen »Aschenwände« von Stephan Spieher 16/30
Kunstbegriff. Fragmentarisches zu einer Schweitzer, Viktoria:
Ästhetik des ethischen Individualismus 16/61 Marina Zwetajewas Deutschland

Salernonsen, Helge: (Ü: Swetlana Geier) 15/63
Die Crux des Denkens. Moderne Intel- Schwcppenhäuser, Hans Georg:
lektualitat und menschliche Existenz Demokratie und Anarchie 1/52
(Ü: Taja Gttt) 21/5 Vom Wesen der Assoziation 1/67

Sattler, D. E.: Schwitters, Kurt:
Thesen zur Staatenlosigkeit 2/6 Kleines Gedicht für große Stotterer 17/2
Vier vaterländische Thesen 5/65 Sikojev, Andre:
"Zum ewigen Frieden« - Bemerkungen Zu Pavel Florenskijs Aufsatz " Himm-
zur Kant- Lektüre eines Politikers 6/144 lische Erscheinungen- 26/75
Zur Endlösung der Namensfrage 10/3 Sinik, Sinowij :
al rovescio. Hölderlin nach 1806 21/44 Emigration als literarische Form

Schabcrt, Tilo: (Ü: Silvia Kübler) 12/3
Verhängnisvolle Verheißung. Die Ver- Sinjawskij, Andrcj (Abram Terz):
göttlichung des Menschen im europäi- Was ist der sozialistische Realismus?
sehen Denken und die unmenschlichen (Ü: Eduard Suslik) 7/99
Folgen 21/66 Dissidentenrum als persönliche Erfah-

Schaub, Martin: rung (Ü: Swetlana Geier) 11/6
"Wenn ihr nicht werdet wie die Kunst und Wirklichkeit
Kinder ... « 3/10 (Ü: Swetlana Geier) 15/2

Schelling, Friedrich Wilhelm J oseph: Skacel, Jan:
Programm eines vollständigen Systems Die bei den letzten Reden und drei
aller Ideen 1/9 Gedichte

Schenkel, Elmar: (Ü: Ota Filip,FelixPhilipp Ingold) 27/74
Painted Desert. Notizen aus Arizona 23/13 Skagen, Kaj:
Der aufgcfangene Fall. Notizen zu einer Der Straßen krieg beginnt (Ü : Taja Gut) 1/2
Literaturgeschichte des Gehens 26/28 Die permanente Evolution(Ü: T. Gut) 1/15

Schiller, Friedrich : Wege(Ü: WilliAckermannund T. Gut) 2/2
Über die ästhetische Erziehung des Der Sozialismus der Armut und die
Menschen. 2.Brief 16/2 Armut des Sozialismus (Ü: Taja Gut) 3/12
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Von den Kreuzwegen der Heimatlosig-
keit. Ein Fragment (Ü: Taja Gut) 6/45
Im20.Jahrhundertleben(Ü: TajaGut) 8/46
Sechsundzwanzig Thesen für Europa
(Ü: TajaGut) 26/4

Solowjow, Wladimir:
IMMANU-EL(Ü: MarieSteiner) 2/27
Drei Kräfte' 2/63
Brief an Tolstoi (Ü: Ludol] Müller) 3/81
Das Geheimnis des Fortschrittes
(Ü:HarryKöhler) 6/161
Die historischen Taten der Philosophie
(Ü: Elke Kirsten) 13/3
Über den Verfallder mittelalterlichen
Weltanschauung (Ü: Elke Kirsten) 18/5

Sonnevi, Göran:
Über den Krieg in Afghanistan
(Ü: Lukas Dettwiler) 16/53

Spalinger, Werner:
Recht und Rechtlichkeit. Eine Skizze 6/139

Stauffer, Jonathan:
»Agro-Business« - oder eine Gorgo
Medusa unserer Zeit 2/11
Die Ausrufung des geistigen Notstandes
und einige Bemerkungen zu Ulrike
Marie Meinhof 3/37
Rhapsodische Stücke über das Thema
Johann Friedrich Oberlin 4/39
Ein Unternehmen, Albert SteHen aus
der Versenkung zu holen und auf die
Füße zu stellen, mit einem fakultativen
technischen Anhang 6/85
Notizbuch 11/19; 13/13; 16/45; 18/48;

20/15
Steffen, Albert:

Aufruf an das Schweizervolk
Stein er, Franz Baermann :

Gedichte
Feststellungen und Versuche

Steiner, Rudolf:
Aus» Die Dreigliederung des sozialen
Organismus, eine Notwendigkeit der
Zeit«
Briefwechsel mit john Henry Mackay
John Henry Mackays Entwicklung
Freie Schule und Dreigliederung
Brief an Rosa Mayreder
Goethes Erkenntnisart
Der Individualismus in der
Philosophie
Moderne Kritik

5/143

19/62
25/80

1/19
1/55
1/56
3/49
6/15

6/135

13/61 und 14/66
16/90
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Henrik Ibsen und Kaiser Julian der
Abtrünnige 9/3
Begegnungen mit
Rußland 10/74; 11/68; 12/61
Sophia alsSchönheit.
Wladimir Solowjows Ästhetik
Allah und die Robben

Wagner, Richard:
Der Westen und Osteuropa. Eine
Reflexion

Wahlen, Sophia :
Des Sommers heißes Flüstern ...
Milenajesenskä -
eine Frau diesem Jahrhundert
ins Gesicht

Walser, Robert:

Strauß, Botho:
Der Aufstand gegen die sekundäre Welt.
Anmerkungen zu einer Ästhetik der
Anwesenheit

Stüttgen, Johannes :
Joseph Beuys 7000 Eichen

Suchantke, Andreas:
Der Mensch als Naturkatastrophe

Tarkowskij, Arsenij:
Leben, Leben (Ü: Ralph Dutli)

Terz, Abram: s. Sinjawskij, Andrej
Traki, Georg :

Kaspar Hauser Lied
Valery, Paul:

Soma und Körper/Geist/Welt
(Ü: Hartmut Köhler)

Vedovelli, Margit:
Modell Wasserburg e.V.,Arbeits- und
Wohngemeinschaft

Vogel, Christa:
Notizbuch (Randglossen zu einem
Festival in Moskau)

Waage, Peter Normarm (Ü: Taja Gut):
Die atomisierte Verantwortung.
Claude Eatherly und Günther Anders
Rußland und Westeuropa
Der europäische Weg
Rußlands Denker und Dichter
Wladimir Solowjow - Vorbote einer
neuen Geistigkeit
Wissenschaft und Menschenwürde
Gespräch mit Doris Lessing
Notizen zu Amerika

Die Literarische Schweiz
Eisenbahnfahrt

27/4

4/74

21/24

6/1

2/52

22/6

4/76

24/12

1/71
2/13
2/64

3/75
5/3

6/25
8/115

16/79
22/21

24/21

23/64

24/51

5/97
10/2



Gennadij Ajgi (I : Zbigniew Podgörzec;
Ü: Felix Philipp Jngold) 15/4

Sau IBellow (I: John Michael Hudrwalcker
und Peter Normann Waage;
Ü: WilliAckermannund TajaGut) 8/79

John Berger (I /Ü: Hans Ulrich Probst) 25/44
Joseph Brodsky(I: Jerzy IIIg;

Ü: Christa Vogel) 20/8
Swetlana Geier (I: Taja Gut und

jonathan Stauffer) 12/14

Warren, Ted:
Amerika - der Preis der Größe
(Ü: Maya Moussa)

Weil, Simone:
Brief an eine Schülerin (Ü: H. Aboseh)

Wenders, Wim:
Erste Beschreibung eines recht
unbeschreiblichen Films

Werner, Ulrich:
Hinter dem feurigen Fluß. Notizen zu
Vladislav Chodassevitsch
Synarchie. Zu Pavel Florenskijs Aufsatz
"Wege und Mittelpunkte-

Widmer, Max:
Zeitgemäße pädagogische Leitideen und
ihre Verwurzelung in der Geistes-
geschichte der Schweiz (mit Hans Hari)
Betrachtungen zur Idee der Schweiz

Wosnessenskij, Andrej :
Der Hauptfeind sitzt im Innern. Rede
am VIII. Schriftstellerkongreß der
UdSSR vom 26. Juni 1986
(Ü: Beate Rausch)

Wyller, Sverre:
Fragmentarisch über den Grat

Zehringer, Markus:
Naturwissenschaft heute
WENDEZEIT- Bausteine für ein neues
Weltbild. Kritische Bemerkungen zu
Fritjof Capras neuem Weltbild

Zollinger, Albin:
Geistige Landesverteidigung

Zwetajewa, Marina:
Wem ich gehorche
(Ü: Rolf-Dietrich Keil)
Neujahrswunsch
(Ü: Günther \Vytrzens)

Gespräche und Interviews mit:

Richard Glazar (I: Irena Brezna und
TajaGut) 20/51

8/105 György Kortrad (I: Taja Gut) 24/23
Anatolij Korjagin (I: Irena Brezna und

6/21 Taja Gut; Ü: Jrena Breina) 20/51
Doris Lessing (I: Peter Normann Waage;

Ü: TajaGut) 6/25
19/46 Arvo Pärt CI : Martin EIste;

Ü: Regine Lienhard) 28/9
Hermann Pies (I: Taja Gut und Jonathan

12/28 Stauffer) 4/34
D.E. Sattler (I: Taja Gut) 7/2

22/30 Andrej Sinjawskij (I1Ü: Irena Brezna) 7/84
Andrej Tarkowskij (I:Jerzy Illg und

Leonard Neuger; Ü: Christa Vogel) 16/4
Wim Wenders (I: Taja Gut) 19/31

1180
5/77

Marginalien (Buchbesprechungen)

5/29;7/30;8/34;11/19;14/38;15/28;16/51;
17/13;19/19;20/79;21/39;22/55;23/46;

12157 24/17;25/40;26/43;27/46;28/56

12143
Bildbeiträge

4/12
Aebi,Doris 6/40,145,147,150,156,159,160;

7/100,103,106,109,112,119,124
8/39 Alder, Hans U. (F) 17/T, 18, 19, U4; 18/T; 19/T;

20/T; 211T; 221T; 23/T; 24/T; 25/T, 1,53-57,
5/137 U4

Becker, Maria 28/5
Chiquet,Andreas 10/51-64; 13/T,37-39,

23/83 74-77; 14/20,40,83;20/19-24
Frey, Matthias 18/40-47

24/78 Frey, Thomas P. (F) 7/U4; 8/T, 65, 93, 99,109,
119,123,128,137,150, U3, U4; 10/T

Gasche, Willi 7/71,77
Graffenried,Michaelvon(F) 20/61-71, U4;

21/U4
Jaensch, Wilfrid 10/7,17,25,33,41,49,55,63,

71,79
Krassowski, Witold 27 /T, 1,53-59, U4; 28/97
McGlynn, Heidi 11/5,13,21,29,37,45,53,61,

69,77
Mohr,]ean (F)
Music, Zoran
Niggli, Claire (F)
Pfirter, Esther (F)

25/45,47,49;26/T,I,23-27
24/37,38

7/85,89,98;23/20-25
10/7,17,25,33,41,49,55,63,

71,79
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Sattler, D.E.
Schar, Christine
Spälty, Marianne
Spicher, Stephan
Staub, Gabriclla (F)
Streit, Erika

7/15,18,21,24,27
15/T, 26,33,57,62,70,76

2/8,9,30,56; 4/62-64, 67
16/31-39

7/142,151,156
6/T; 7/39,50,59,61

Voglcr, Gcrtrud (F) 7/T; 9/T; 14/T, 29-36
Werner, Ulrich 9/5,13,21,29,37,45,53,61,69,

77,95; 12/T(F)
21/54Wydlcr, Irene

Wyller, Sverre
Zeier,Muz

12/44-47
22/41,43,45

Erscheinungsdaten der Hefte

KASPAR HAUSER

I Individuum und Staat (84 S.):Januar 1982
2 Der europäische Weg (88 S.); September 1982
3 Zwischen Verzweiflung und Utopie (88 S.);

März 1983
4 Wider die Trägheit des Herzens (88 S.);

September 1983
5 Schweiz? (144 S.); März 1984
6 Revolution der Gesinnungen (168 S.);

September 1984
7 Wolfzeit (168 S.); März 1985
8 Gegendarstellung (168 S.); Oktober 1985

INDIVIDUALITÄT

9 (ohne Titel, 96 S.); Frühjahr 1986
10 Erdballspiele(88 S.);Juni 1986
n Dissidenz (80 S.); September 1986

96

12 Rußland/Emigration (84 S.); Dezember 1986
13 Der Wegdes Denkens (88 S.); März 1987
14 (ohne Titel, 84 S.); Juni 1987
15 Poesie und Praxis (84 S.); September 1987
16 Gebrochener Schein (92 S.); Dezember 1987
17 Augenblicke (84 S.); März 1988
18 Dogmendämmerung(88 S.);Juni 1988
19 Verräter (92 S.); September 1988
20 Widerstand (92 S.); Dezember 1988
21 Bedenkzeit (88 S.); März 1989
22 Körper und Geister (84 S.);Juni 1989
23 Aber die Sprache (84 S.); September 1989
24 "denn ein fremdes Leben - gibt es nicht-

(84 S.);Dezember1989
25 Transparenz (84 S.); März 1990
26 Freiheit aufzubrechen wohin (84 S.);Juni 1990
27 Europa oder Wie der Tänzer, so der Tanz

(84 S.); September 1990
28 Diminuendo (97 S.); Dezember 1990
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ECM NEW SERIES

Arvo Pärt
Passio

Passio Domini Nostri
Jesu Christi Secundum
Joannem

The Hi//iard Ensemble
The Western Wind
Chamber Choir
and others

Arvo Pärt
Arbos

The Hilliard Ensemb/e
Gidon Kremer: vio/in
Vladimir Mende/ssohn: viola
Thomas Demenga: cello
Brass Ensemble
Staatsorchester Stuttgart
Dennis Russe/ Davis: conductor

Arvo Pärt
TabulaRasa

Gidon Kremer: vio/in
Iaüona Grindenko: violin
Keith Jarrett: piano
Staatsorchester Stuttgart
Dennis Russel Davis: eonduetor
The 72 Ce//ists of the
Berlin Philharmonie Orehestra
Alfred Schnittke: prepared piano
Lithuanian Chamber Orchestra
Saulus Sondeckis: conductor

ECM 1370
837109 LPICO

ECM 1325
831 959 LPICO

ECM 1275
817764 LPICO

tuJ 1119 UIHS

ECM NEW SERIES Koto/ag gegen DM 3.- in Briefmarken von: ECM Records, Gleichmannstroße 10, BOOOMünchen 60



ECM 1341
833308 (PICD

ECM 1405
841089 CD

ECM 1385
837751 (PICD

n,omas Iattis
Tne LalJl1.'1lI0liotls 0/ Jert!mloh

Tlte lIilliard Ensemble

ECM NEW SERIES

Thomas Tallis
The Lamentations Of Jeremiah

Salvator mundi
o sacrum convivium
Mass ForFourvoices
Absterge Domine

The Hilliard Ensemble

ECM NEW SERIES

You wish to see; Listen.
Hearing is a step toward Vision.

Eine Anthologie

Perotin
The Hilliard Ensemble
David James: countertenor
John Pofter: tenor
Rogers Covey-Crump: tenor
Mark Podmore: tenor
Char/es Daniels: tenor
Gordon Jones: baritone
Paul Hillier:baritone
Directed by Paul Hi/lier

ECM NEW SERIESKot%g gegen DM 3.- in Briefmorken von: ECM Records, G/eichmonnstroße 10, 8000 München 60



»Menschen haben ihn fasziniert,
nicht ihre Macht.«

(Helmut Sorge)

GERARD SANDOZ
Ein Leben für die Verständigung
Politischer Journalismus zwischen Berlin und Paris

Herausgegeben von Manfred Flügge

HITZEROTH

Gerard Sandoz
Ein Leben für die Verständigung
Politischer Journalismus zwischen
Berlin und Paris
Manfred Flügge (Hrsg.)
1990, 232 S., 11 Abb.,
geb., DM 34,-

HITZEROTH . Marburg

Der Lebensweg Gustave Sterns alias
Gerard Sandoz ist ein »Bild der Ge-
schichte Mitteleuropas im 20. Jahr-
hundert«: Geboren im Arbeiterkiez
Berlin-Kreuzberg als Sohn zugewan-
derter polnischer Juden, Angehöriger
des Widerstands gegen das NS-
Regime von »links«, Gefangener im
KZ Börgermoor, in der Emigration
in Frankreich, im Schweizer Exil.
Die Arbeit des Journalisten Gerard
Sandoz steht nach dem Krieg ganz
im Zeichen der Vermittlung und
Verständigung. Seine Artikel als
Korrespondent für das Volksrecht
beispielsweise lesen sich als kleine
Geschichte Frankreichs von der Vier-
ten zur Fünften Republik.
Der Vermittler Sandoz arbeitete in
Frankreich für den Spiegel und war
gleichzeitig Deutschland-Redakteur
des linksintellektuellen Magazins Le
Nouvel Observateur, für das er die
bundesdeutsche Entwicklung von
Adenauer bis Kohl journalistisch be-
gleitete. Mit welchen Schwierigkeiten
dieses Engagement einherging, be-
schreiben sein Sohn Henri Stern und
Manfred Flügge.
Vor dem Hintergrund dieser beispiel-
haften »deutsch-französischen« Bio-
graphie entstand ein publizistisches
Werk, das Franzosen und Deutschen
hilft, viele Probleme in und mit ihren
beiden Ländern besser zu verstehen.
Mit Anmerkungen zu Gustave Stern
von Alfred Grosser, Gilles Martinet,
Carola Stern, Helmut Sorge und
Dieter Wild.



Andre Gide Gesammelte
Werke

in zwölf Bänden

Herausgegeben von
Raimund Theis

und Peter Schnyder

Einer, der von sich sagte: Bisher erschienene
»Ich bin niemals einer, der ist Bände:
- ich werde.«

Autobiographisches
»Gide hat aus seinem Leben 1. Band
ein unerbittliches Experiment Stirb und Werde
gemacht. Es hat uns in unse- Tagebuch 1889-1902
rem Selbstverständnis unend-
lieh viel weiter gebracht als Autobiographisches
hundert theoretische Demon- 2. Band
strationen. Er hat uns ein Tagebuch 1903-1922
Leben vorgelebt, das wir nur Subskriptions-

preisbei
lesend nachzuvollziehen Autobiographisches Abnahme aller
brauchen.« Jean-Paul Sartre 4. Band zwölf Bände

Tagebuch 1939-1949 DM 68,-
pro Band

»Er ist einer der wahrhaft Et nunc manet in te Einzelband-
Großen dieses Jahrhunderts, So sei es preisDM 78,-
und daß sich nun endlich und Kurze autobiographische Die Subskrip-

tion erlischterstmals ein deutscher Verlag Texte zum 31.12.1991.
dazu bekennt, Gides Gesamt- Danach gilt der
werk herauszugeben, ist mehr Einzelband-
als ein Verdienst, es ist eine Im Frühjahr 1991 preisauch bei

Abnahme aller
verlegerische Tat.« erscheint: zwölf Bände.
WemerKoch
in der Süddeutschen Zeitung Autobiographisches
vom 27. 1. 1990 3. Band
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CHENJERAI HOVE

KNOCHEN

KyrilI & Melhod Verlag

Chenjerai Hove
geb. 1954in Simbabwe

studierte Englisch und Literatur,
arbeitete als Lehrer und Lektor, ist
heu te alsJournalist tätig. Er
veröffentlichte drei Gedichtbände.

»Knochen « erhielt 1989den Noma-
Preis, den wichtigsten Preis für
afrikanische Literatur, und ist
inzwischen in sieben Sprachen
übersetzt worden.

Chenjerai Hove
Knochen
Aus dem Shona- Englischen
übersetzt von Ilija Trojanow
122Seiten, geb. mit Schutzumschlag
DM 25,-.

» Knochen ist ein wundervolles Buch! Eine Lesefreude, die das Auge ständig
verweilen läßt, um eine Stelle wieder zu lesen und sie zu genießen. «

- South African Book Review-

Armut, Dreck, Blut und Tränen, aber auch die Liebe und die Würde der Frauen
werden in einer Spache beschrieben, die mal poetisch, mal drastisch ist.

- Brigitte 5/1990-

Chenjerai Hove läßt in » Knochen « die Gefühle und Gedanken der Menschen aus
einer Sprache entstehen, die fremd und zugleich anziehend ist. -Die Welt-

Hoves Sprache ist reich an Sprichwörtern und Weisheiten, voll ausgewählter,
uns weitgehend fremder Bilder; außergewöhnlich auch die Konkretheit dieser
Sprache - ein alle Sinne betörender Kosmos entsteht ...

- Tages-Anzeiger-

Kyrill & Method Verlag· Amalienstraße 15 . 8000München 2 .Telefon (0 89) 2 809815
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Heinz Ludwig Arnold (Hg.)

Kritisches Lexikon zur
fremdsprachigen Gegen-
wartsliteratur - KLIG -

Loseblattwerk
ca. 4600 Seiten, DM 218,--
In fOnf Ordnern

Das KLfG informiert fortlau-
fend und ergänzend über
Biographie, Werk und Wir-
kung jener fremdsprachigen
Schriftsteller, die das Bild der
zeitgenössischen Literatur
ihres Sprach- und Kultur-
raums prägen und deren
Werk ganz oder in wesentli-
chen Teilen in deutscher
Übersetzung vorliegt. Die
Artikel des KLfG werden
nicht nur aus den deutschen
Übersetzungen, sondern
immer auf der Grundlage des
originalsprachigen Gesamt-

werks und in Kenntnis seiner
besonderen historischen,
gesellschaftlichen und kultu-
rellen Bedingungen und
Zusammenhänge erarbeitet -
nur so kann ein sinnvolles
Verständnis gerade auch für
außereuropäische Literaturen
und ihre Schriftsteller vermit-
telt werden. In den umfas-
senden Werkverzeichnissen
sind alle Originalausgaben
und alle Übersetzungen
erfaßt. Überblicksaufsätze
informieren über die ver-
schiedenen Literaturen der
fOnf Kontinente.
Die Artikel des KLfG ma-
chen Zusammenhänge zu-
gänglich, aus denen heraus
die Lektüre auch einzelner
Bücher fremdsprachiger Au-
toren erleichtert wird. In die-
sem Sinne versteht sich das
KLfG als Nachschlagewerk
und Leselexikon.

Verlag edition text + kritik GmbH
Levelingstraße 6a, 8000 München 80
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Christian
Morgenstern
Werke und Briefe III:

Humoristische
Lyrik
Hrsg. v. M. Cureau
948 Seiten, davon
64 Seiten meist farbige
Bilddokumente, Lei-
nen DM 110,- Einzel-
preis; DM 98,- bei
Abnahme aller Bände.

111der »Stuttgarter Aus-
gabe«, der erstell Morgen-
stern-Gesamtausgabe,
sind bereits erschienen:

I Lyrik 1887-1905
1060 S., DM 110,-/98,-
V Aphorismen
764 S., DM 80,-/68,-
VI Kritische Schriften
896 S., DM 90,-/78,-

111Vorbereitung:
11 Lyrik 1906-1914
IV Episches und

Dramatisches
VII-IX Briefe

Ufachhaus
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Den Humoresken verdankt Christian Morgenstern seinen
literarischen Erfolg, wenn er sie auch selbst für »Beiwerk-
chen« und »Nebensachen« hielt, wie er noch 1911/12 in
sein Tagebuch schrieb. Aber gerade dieser Teil seines
dichterischen Werks hat am meisten unter nachträglichen
Bearbeitungen gelitten. Diese Ausgabe bringt erstmals
eine getreue und lückenlose Gesamtdarbietung seiner
humoristischen Lyrik.
Die GALGENLIEDERhatte Christi an Morgenstern »Dern
Kind im Manne« gewidmet. Doch sind alle diese Werke
des homo ludens Morgenstern spielerische Schöpfungen,
deren bunte Skala von den frühesten naiven Versuchen
des vierzehnjährigen Schülers bis zu den ausgereiften
Dichtungen des Ästheten und Formvirtuosen reicht, aber
auch köstliche Kinderbuch-Arbeiten und -Ideen umfaßt,
denen der farbige Dokumentationsteil gewidmet ist und
die eine neue Seite Morgensterns sichtbar machen. Gewiß
ist dem heutigen Leser der Wortakrobat Morgenstern
durch die grotesken »Galgenlieder« vertraut, aber der
humorvolle Gelegenheitsdichter, geistreiche Parodist und
zartfühlende Schöpfer von Kindergedichten blieb bisher
weitgehend unbekannt.
Die nun geklärte Genesis der Gedichte, die aufgezeigten
vielfältigen Querverbindungen zu den anderen Werken
des Dichters und ein ausführlicher Variantenapparat im
Kommentarteil ermöglichen auch eine wissenschaftliche
Lektüre dieses Bandes. Aber man kann auch ganz einfach
Christian Morgenstern folgen: »Wende dich aus düsteren,
häßlichen Stimmungen stets wieder zurück zur Sonne des
Humors, die alles erwärmt und verklärt, die selbst das
Traurige unter den großen Gesichtspunkt rückt und das
Böse und Kleinliche in seiner Irrsinnigkeit und Lächer-
lichkeit aufdeckt.«
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des Storchs, ich glaubte .
nach ihr in den Wäldern

den das Gluckern
. der Sonden

aus Cler~~ vertreibt, schließe ich jetzt
den Pakt mit der Wirklichkeit
und bekenn meine Fehl&!
Mit einer Spitzhacke brech ich die Wand auf

laß euch hineinschaun

Auswahl und Übersetzung
von Werner Söllner.,
120Seiten.Englisc~~schur.
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Ist genügend betont worden,

daß die Art von Musik

und die Menge von Musik,

die man zu Lebzeiten gehört hat,

entscheidend für den Seelenzustand

und die Entscheidungen nach dem Tod sind?

Karlheinz Stockhausen
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