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Kurzkritik

Allegorische Kämpfe

Klang-Amalgam

Oratorien im Mars-Venus-Saal

Konzert Philharmoniker mit Tan Dun

München – Eine aufregende Kombination von männlichem Sopran und tiefem
Bass konnte man unter dem weihnachtlichen Motto „Dialogo della Madonna“
beim Konzert von Robert Crowe und Joel
Frederiksen mit dessen Ensemble Phoenix München im Mars-Venus-Saal des
Nationalmuseums erleben. Musikalische
Dialoge aus in Rom komponierten Oratorien um 1600 standen im Zentrum: Etwa
der zwischen Erzengel Gabriel und Mutter Maria, komponiert von Emilio Banchieri in seiner „Rappresentatione di anima et di corpo“, Seele und Christus aus
der Feder Giovanni Anerios, Seele und
Körper (Cavalieri), Maria Magdalena
und Simon Petrus (Fattorini) oder Engel
und Seele bei Paolo Quagliati. Allegorische Kämpfe zwischen sinnlicher Begierde und Reinheit des Glaubens sind das,
die trotz ihrer erbaulichen Texte große
musikalische Farbigkeit besitzen, zumal
wenn die beiden exzellenten Sänger von
ebenso guten Instrumentalisten begleitet
werden wie Christoph Eglhuber (Theorbe), Michael Eberth (Truhenorgel) und
Domen Marincic (Gambe).
Eine Erkältung konnte dem ungemein
sonoren Bass Frederiksens nichts anhaben, und so meisterte der Amerikaner
den immensen Stimmumfang und die Koloraturen des virtuosen „O vos omnes“
von Giovanni Felice Sances grandios. Robert Crowe führte in zwei Solomotetten
von Giacomo Carissimi das andere Extrem einer männlichen Stimme vor und
drang bis in eisige Höhen vor, im Piano
stets ausdrucksvoll und rund, nur im Forte der hohen Töne manchmal allzu
gleißend.
Klaus Kalchschmid

München – Unvergessen ist die Begeisterung über das Opernspektakel „Marco
Polo“ von Tan Dun bei der Münchener
Biennale 1996. Jetzt war der chinesische
Stiljongleur im dritten Abonnementskonzert der Münchner Philharmoniker
gleich doppelt zu erleben: als Komponist
und als Dirigent. Nach drei harmlosen
Filmmusiken von Toru Takemitsu reflektierte Tan Dun in seinem Violinkonzert
„The Love“ musikalisch drei Stadien der
Liebe: die Teenager-Liebe ziemlich grell
und funky in „Hip Hop“ , die reife Liebe
poetisch in „Malinconia“ und deren philosophische Abgründe in „Dramatico“.
In der Liebesphilosophie steckte zugleich die musikalische seiner originellen Polystilistik: eine hitzige, keineswegs
abgeklärte Dramaturgie zwischen dem
Idiom der Peking-Oper, markantem Beat
und virtuosen Violinsoli. Die waren dem
Taiwanesen Cho-Liang Lin anvertraut,
der auch die Uraufführung des Konzerts
in der New Yorker Carnegie Hall gespielt
hat. Auf seiner Stradivari erschuf er ein
Amalgam aus chinesischem Klangkolorit und westlichem Violinglanz.
Daneben zeigte Tan Dun in der Sinfonia concertante Es-Dur KV 364, dass er
auch Mozart dirigieren kann. Und zwar
mit Andacht und tiefer Kontemplation,
besonders im ergreifenden Minore, wo
auch die delikaten Duettspiele zwischen
Konzertmeister Sreten Krstic (Violine)
und Vincent Aucante (Viola) zu bewundern waren. Das Finale kam zwar als fulminanter Kehraus von kaum fünf Minuten daher, bestätigte aber glänzend Tan
Dun als Meister einer inspirierten Moderne.
Klaus P. Richter

Hauskonzert

Schubidu

Marcos Valle im Night Club

Die „Puppini-Sisters“ swingen

München – Rechtsanwalt sollte er werden. Aber Marcos Valle hatte ein paar
Lieder geschrieben, die er Antonio Carlos Jobim vorspielte. Der Bossa-König erkannte das Talent des Teenagers, vermittelte dem Jungen den Kontakt zu einer
Plattenfirma, und schon die ersten Aufnahmen kamen gut beim Publikum an.
Das war in den frühen Sechzigern.
Seitdem hat sich Marcos Valle zu einer
der Autoritäten der brasilianischen Musikszene entwickelt. Dass er in München
im Night Club des Bayerischen Hofs quasi ein Hauskonzert spielt, ist ebenso ein
Luxus wie ein Jammer. Denn Marcos Valle präsentierte ein Paradebeispiel für den
Charme der Música Popular Brasileira,
das eigentlich viel mehr Leute hätten erleben müssen. Natürlich waren alte Hits
dabei, „Summer Samba“ oder „Batuca“.
Sie waren jedoch eingearbeitet in ein
klangliches Gesamtkonzept, das alle Stücke gleichermaßen aktuell wie zeitlos erscheinen ließ. Marcos Valle und sein
Quintett wirkten damit wie Botschafter
aus einer anderen Ära, an der die kulturellen und ästhetischen Verflachungen
der Globalisierung spurlos vorbei gegangen sind. „Der Kern ist, dass Musik dir
Spaß macht, dass du sie liebst – und dass
sie Qualität hat“, sagt er. „Das ist auch
der Grund, warum beispielsweise Bossa
Nova weltweit so beliebt wurde. Jeder
konnte fühlen, dass Bossa Nova nicht
kommerziell gedacht war.“
Zwei gute Stunden lang verkörperte
Marcos Valle diese Vorstellung von musikalischer Empathie und künstlerischer
Qualität auf der Bühne des Night Clubs.
Ein Geschenk.
Ralf Dombrowski

München – An Weihnachten ist jedes Instrument erlaubt. Das behauptet zumindest Stephanie O’Brien von den Puppini
Sisters, und macht im Prinzregententheater von ihrer These gleich in Form eines
Glockenspiels Gebrauch. Später wird es
noch Ukulelen und Tröten geben sowie
Geige, Akkordeon und Blasharmonika.
Dass sich bei diesem „Mini-Puppini-Orchester“ ab und zu ein falscher Ton
einschleicht, wird mit Charme und Temperament gleich wieder wettgemacht.
Wobei die Italo-Spanierin Marcella Puppini, die Irin Spephanie O’Brien und die
Britin Kate Mullins das Musizieren die
meiste Zeit eh ihrem versierten BegleitTrio an Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug überlassen. Sie selbst singen dazu
in Andrew-Sisters-Manier Weihnachtslieder. Aber nicht nur. Denn wohl wissend, dass Weihnachtslieder nur in Maßen genießbar sind, gibt es dazwischen
auch mal „Sway“ im Calypso-Beat, Blondies „Heart Of Glass“ mit Scat-Gesang
oder den „ergreifendsten Lovesong aller
Zeiten“, der sich nach einer großen Spannungskurve als Swing-Version von „I
Will Survive“ entpuppt.
Aber auch die Weihnachtslieder werden gegen den Strich gebürstet. „Silent
Night“ etwa kriegt ein paar rhythmische
und tonale Verschiebungen verpasst und
klingt beim Geigensolo sogar kurz nach
Country. Da kann man es sich dann auch
erlauben, „I’ll hang my heart on the
christmas tree“ als astreine Ballade zu geben. Die Verabschiedung erfolgt mit „In
The Mood“, und in der ist man dann wirklich: in entspannter Weihnachtsstimmung.
Jürgen Moises

Wechselnde Dichte
„Wurzelsuche“ und „Das dreißigste Jahr“ im Pathos
München – Die eine singt Schwyzerdütsches, die andere rezitiert Hamburger
Platt, eine Clownin im beerenfarbenen
Jumper verteilt zwangsfröhlich Pupser –
und der Mann, der eben sein drittes
Lebensjahrzehnt beendet, spürt dem
Älterwerden mit den Worten Ingeborg
Bachmanns nach. Mit zwei Koproduktionen geht das immer kompakter vernetzte
Pathos München sehr selbstbewusst in
den Dezember, in dem auch wieder
Verhandlungen über das nach wie vor
von der Abrissbirne bedrohte Areal
anstehen. „Die Vorleserinnen“ Katja
Brenner, Sophie Engert und Vanessa Jeker haben sich in Kooperation mit „Drama Graz“ auf „Wurzelsuche“ begeben,
und Regisseur Ramin Anaraki schickt
Benjamin Kempf, Ensemblemitglied des
Theaters Basel, in den Zweikampf mit
dem Alter.
„Das dreißigste Jahr“, das in den Pathos-Ateliers als Tischrede aufgeführt
wird, ist schon von der Anlage her der
dichtere von zwei Abenden, die sich (zufällig?) beide mit Selbstreflexion und
Selbstbild-Verschiebungen
befassen.
Doch wo Brenner, Engert und Jeker in loser Folge Dialekte, Dinge und Erinnerungen aus ihrer Kinder- und Jugendzeit her-

vorkramen, dem kaufmännisch ungeschickten Erfinder-Opa (Schneeketten!
Spikes!) ein Straßenschild widmen oder
von „feddicher Wuscht“ schwärmen,
kommt neben manch Anrührendem oder
Lustigem auch viel Belangloses vor.
Der nur momentweise gelungene
Abend wirkt eigenartig nostalgisch,
bleibt dann jedoch die passende Atmosphäre schuldig. Da bewegt sich auf sichereren Wegen, wer Ingeborg Bachmann folgt, die in oft schmerzlich schönen Worten die biographische Zeitspanne beschrieb, wo die Desillusionierung
sich ins Leben schleicht und das bis dato
uneingeschränkte Gefühl grenzenloser
Möglichkeiten auf die Größe einer Vertragsunterzeichnung
schrumpft. Was
Benjamin Kempf mit viel Weißwein,
nicht nur räumlich wechselnder Nähe
zum Publikum und einer meist ausgewogenen Mischung aus Nachdenklichkeit
und jugendlicher Frische nachvollzieht.
Auch wenn der junge Mann, der da versonnen aus dem Fenster schaut und zwischen weiß gedeckter Tafel und Umzugskisten wandelt, für die Sehnsucht nach
„Söhnen und Äpfeln“ noch ein wenig zu
sehr selbst im Zentrum seiner Welt zu stehen scheint.
Sabine Leucht
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Benjamin Steins neuer Roman handelt vom Diamantenhandel, der bis vor kurzem die Existenz orthodoxer Juden in Antwerpen sicherte. Foto: Hollandse Hoogte/laif

Die Qual, geschichtslos zu sein
Ein Gespräch mit Benjamin Stein, der für seinen Roman „Die Leinwand“ den Tukan-Preis bekommt
Der Schriftsteller Benjamin Stein, im
Brotberuf Unternehmensberater bei einer Mobilfunkfirma, wurde 1970 in Ostberlin geboren. Nach dem Abitur studierte er Judaistik und Hebraistik und trat in
mehreren komplizierten Schritten dem
Judentum bei. Sein Romanerstling „Das
Alphabet des Juda Liva“ erschien 1995.
In diesem Frühjahr erregte er Aufsehen
mit seinem auch formal ungewöhnlichen
Roman „Die Leinwand“, zwei Büchern
in einem, wobei es dem Leser überlassen
ist, mit welchem er die Lektüre beginnt.
Stein verarbeitet darin die skandalumwitterte Enttarnung des Autors Binjamin Wilkomirski als Bruno Dössekker,
der 1995 bei Suhrkamp den Roman
„Bruchstücke“ über seine vermeintlichen KZ-Erinnerungen als Kind publizierte und dafür vielfach ausgezeichnet
wurde. Stein, der in München lebt, wird
am 8. Dezember für die „Leinwand“ mit
dem Tukan-Preis ausgezeichnet.
Lassen Sie uns über Ihren nächsten
Roman sprechen.
Ich arbeite gerade an zwei Geschichten. Da ist zum einen ein großer Roman
über Diamanten, der in Antwerpen und
in New York spielt. Und eine Novelle entsteht, eine Negativ-Utopie darüber, wohin die grenzenlose Kommunikation in
der Gesellschaft noch führen kann, mit
gewissen Anklängen an Orwell, nur mit
dem Unterschied, dass in diesem Fall alle
Beteiligten freiwillig mitmachen.
Spiegelt die Novelle das wider, was Sie
in Ihrem Berufsalltag erleben?
In meinem Arbeitsumfeld, ja. Was heute schon in vielen Weltgegenden gestattet
ist mit Informationen, die Kunden freiwillig hergeben, insbesondere Mobilfunkkunden, ist so erschreckend, dass ich
mich beeilen muss, dieses Buch zu schreiben, damit meine Utopie nicht von der Realität eingeholt wird. In Deutschland
sind wir durch vergleichsweise strenge
Gesetze geschützt. Meine Dystopie wird
in den USA spielen, aber es hätte durchaus auch das ein europäisches Land sein
können. In dem Diamanten-Roman wird
es um Aspekte der Globalisierung gehen,
die verheerende Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft in Antwerpen hat.

Der Diamant hat eine lebhafte orthodoxe Gemeinschaft ernährt, in einer Art,
wie sie es gebraucht hat. Die Leute mussten nicht den ganzen Tag arbeiten, hatten also Zeit, Thora zu lernen, die sozialen Netzwerke konnten finanziert werden. Das ist heute nicht mehr so. Der Handel hat sich verteilt, findet zunehmend
an anderen Orten statt. Neue Technologien tun ein Übriges. Bestimmte Arbeitsgänge, die früher zwölf Spezialisten ernährt haben, sind heute mit einer kleinen
Maschine in Sekunden erledigt. Das
Schleifen, das früher eine hochqualifizierte Arbeit war, kann heute von angelernten Arbeitern in China erledigt werden. Die orthodoxe Gemeinschaft muss
deshalb ein neues Modell fürs Überleben
finden. Und so gibt es in Antwerpen inzwischen chassidische Taxifahrer und
Pizzabäcker. Aber es ist ein schwieriger
und auch schmerzhafter Prozess.
Liegen Ihre Stoffe auf der Straße herum, passieren die in den Nachrichten
oder eher in Ihrem Kopf?
Die Themen stoßen mir zu. Ich bin
grundsätzlich der Meinung: Man muss ja
keine Bücher schreiben. Es gibt genü-

Heimkinder sind
abgeschnitten von
Familientraditionen.
gend Titel auf dem Markt. Deswegen habe ich nach meinem ersten Roman „Das
Alphabet des Juda Liva“ auch die lange
Pause von 15 Jahren gemacht, weil ich
den Eindruck hatte, ich habe nichts zu sagen. Dieses Empfinden kann sich aber
schlagartig ändern, wenn etwa so ein Thema wie der Komplex Erinnerung und
Identität auf den Tisch kommt wie bei
der „Leinwand“.
Was hat Sie am Fall Wilkomirski interessiert, den Sie in Ihrem Buch „Die Leinwand“ verarbeitet haben?
Ich habe 1996, einige Monate nachdem
sein Buch „Bruchstücke“ und auch mein
erster Roman erschienen waren, mit ihm
auf der Leipziger Buchmesse gelesen.
Wir haben uns lange und angeregt unter-

halten. Mich hat die Geschichte auf der
persönlichen Ebene interessiert, nicht
aber die Frage nach der Authentizität
des Erlebten. Mir ist bei seinem Buch aufgefallen, wie ungemein berührend die
Szenen aus dem Kinderheim waren. Für
mich waren sie das Herzstück des Buches. Dass er eine fragile Psyche hatte,
war unmittelbar erlebbar. Deshalb war
mir klar, dass seine „Enttarnung“ für ihn
verheerende Folgen haben würde.

nicht allein etwas, das uns zustößt, sondern etwas, das wir mitformen, ob bewusst oder unbewusst. Wenn wir uns eine Identität erfinden, sollten wir aber
tunlichst vermeiden, uns in einem Buch
als Zeitzeuge zu präsentieren. Erst recht,
wenn es um eine Schoah-Identität geht.
Mit einer Veröffentlichung verlässt man
den Raum des Persönlichen. Dann wird
das Ganze zu einer politischen Frage, einer Frage falscher Zeugenschaft. Ich

Soviel ich weiß, war er 20 Jahre lang in
Psychotherapie. Dennoch ist es sehr prekär, sich eine Erinnerung an die Schoah
zu zimmern, die ausgerechnet in Deutschland veröffentlicht wird.
„Zimmern“ kann man so nicht sagen.
In bestimmten psychischen Verfasstheiten sind wir nicht in der Lage, derlei aktiv zu betreiben. Wäre es nicht ausgerechnet eine Schoah-Identität gewesen, wäre
die Geschichte ohne Aufsehen durchgegangen. Eine Identität gibt einem Menschen Stabilität und die Möglichkeit zu
existieren, also ein bestimmtes Selbstbild aufrecht zu erhalten. Ins Heim gegebene Kinder sind oft geschichtslos, abgeschnitten von Familientraditionen, tradierten Geschichten, also von einer nachvollziehbaren Herkunft. Sie ähneln damit Kindern von Holocaust-Überlebenden, die wegen des Schweigens ihrer Eltern vor einem schwarzen Loch standen.
Wenn Sie das Nachwort zu Wilkomirskis
„Bruchstücken“ noch einmal lesen, dann
lesen Sie, dass er genau diesen Zustand
beschreibt, also das Quälende daran, keine Geschichte zu haben.

Die erzählte Geschichte
mag falsch gewesen sein,
aber das Leid war echt.

„Die Leinwand“ liest sich für mich wie
eine Rechtfertigung Wilkomirskis. Hat
also jeder das Recht, sich seine Identität
zu erfinden oder zu finden und seine Biographie zurechtzurücken?
In der „Leinwand“ wird viel über die
Funktionsmechanismen von Erinnerung
berichtet und gezeigt, dass das Fundament unserer Erinnerung sehr unsicher
ist. Das liegt in der Natur der Sache. Es
dient in gewissem Grad unserer Gesundheit, dass unsere Erinnerung nicht eindeutig und historisch korrekt ist, sondern selektiv. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Identität. Und Identität ist

stimme mit Wolfgang Benz überein, der
im Fall Wilkomirski sagte, man musste
im Sinne historischer Aufrichtigkeit
ganz einfach darüber aufklären, dass es
sich um falsche Zeugenschaft handelte.
Die Frage ist, wie man mit dem Betroffenen menschlich umgeht. Hass und Häme
wie in den Artikeln des Enthüllungsjournalisten halte ich für keine taugliche Reaktion. Diese Artikel wurden geschrieben, um zu vernichten.
Daraus kann man aber auch die Wut
über die Anmaßung eines Menschen herauslesen, der sich in die Rolle des Opfers
begibt und sich fremdes Leid zu eigen
macht.
Das setzt voraus, dass er dies bewusst,
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte tut.
Ich bin immer davon ausgegangen: Die erzählte Geschichte mag falsch gewesen
sein, aber das persönliche Leiden war
und ist echt. Sie sehen, ich bin emotional
in dieser Sache, deshalb habe ich auch einen Roman darüber schreiben müssen.
In der deutschen Presse war ja, anders
als in der Schweiz, das Skandalon weniger, was Wilkomirski geschrieben hat,
sondern dass in einem renommierten Verlag wie Suhrkamp dieses Manuskript als
authentisch und nicht als Fiktion oder
Phantasie gelesen wurde.
Dass die angestrengten Zivil- und
Strafprozesse gegen den Autor nicht zu
Verurteilungen geführt haben, hat gute
Gründe. Der Verlag hat seine Sorgfaltspflicht verletzt, nicht oder nicht genügend geprüft, wie es um den Autor und
den verifizierbaren Wahrheitsgehalt des
Manuskriptes stand. Der Fall ist ja hinreichend aufgearbeitet worden. Fragwürdig bleibt die Rolle der Agentin, des Feuilletons, der Preisjurys. Damit begeben
wir uns in den Bereich, den der aufdeckende Journalist als „Holocaust-Industrie“ bezeichnet hat. Im Endeffekt haben
alle etwas davon, wenn es etwas Spektakuläres zu entdecken gibt. Was ich vermisst habe, ist, dass jemand gesagt hätte:
Wir haben uns geirrt, pardon! Mit mehr
Ehrlichkeit, Empathie und Selbstkritik
wären nicht so viele Existenzen sinnlos
zerstört worden. In der „Leinwand“ ist
der eigentliche Sündenfall nicht die missgedeutete Erinnerung, sondern die Veröffentlichung dieser Erinnerungen. Das ist
auch, was sich der Psychotherapeut Zichroni vorwirft: dass er seinen Freund
nicht daran gehindert hat, seine Aufzeichnungen zu veröffentlichen.
Kommen wir auf Ihre eigene Biographie zu sprechen.
Nach allem, was wir bis jetzt besprochen haben?
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Foto: Oliver Maier

Interview: Eva-Elisabeth Fischer
ubrandmueller
SZ20101207S1338802

