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Der tote Autor, er darf sich glücklich schätzen
Dr. Asja Braune stellt im Literaturarchiv Bertolt Brechts kompromisslose Nachlassverwalterin vor

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Wie gut einer
den Zwecken der Mächtigen dienen
kann, wenn er nicht mehr am Leben
ist – Bertolt Brecht legte dies exem-
plarisch dar in seiner „Legende vom
toten Soldaten“: Da führt einer, der
selbst schon den Heldentod gestor-
ben ist, gestützt auf zwei Sanitäter,
begleitet von „Hurra“ und „Tschinda-
rassassa“ die Truppe insVerderben.

Dass Brecht nach seinem eigenen
überraschenden Tod im Jahr 1956 ein
ähnliches Schicksal im Arbeiterpara-
dies erspart blieb, dafür sorgte Hele-
ne Weigel. Dies hat die promovierte
Germanistin Asja Braune in einem
sehr lesenswerten Aufsatz in dem
Band, der die Ausstellung „Special
Delivery“ im Literaturarchiv Sulz-
bach-Rosenberg begleitet, zusam-
mengestellt.

Schutz vor DDR-Führung
Kein Wunder, dass sie sich so gut
auskennt: Führt die Wissenschaftle-
rin – Spezialgebiet: die Frauenrecht-
lerin Adele Schreiber – doch ansons-
ten auch durch die Berliner Brecht-
Gedenkstätte in der Chausseestraße
125.

Zu Lebzeiten hatten sich Brecht
und Weigel schon erheblich ausei-
nandergelebt – was sichtbaren Aus-
druck dadurch erhielt, dass das Ehe-
paar auf verschiedenen Etagen

wohnte. Die Trennung wurde aller-
dings nie endgültig vollzogen – Wei-
gels Kochkünste sollen dafür aus-
schlaggebend gewesen sein. Darüber
durfte sich spätestens der tote Brecht
glücklich schätzen.

Denn Helene Weigel schützte sein
Erbe vor dem Zugriff der DDR-Obe-
ren, indem sie mit großer Stur- und

Beharrlichkeit dafür Sorge trug, dass
der 1898 in Augsburg geborene und
1956 in Ostberlin gestorbene „sozia-
listische Klassiker“ immer zuerst im
kapitalistischen Ausland – bei Suhr-
kamp in Frankfurt am Main also – er-
schien. Nur so war garantiert, dass
der „ganze Brecht“ und somit auch
der „kritische Brecht“ wirklich zu-
gänglich war. Jener also, der nach der

Niederschlagung des Aufstands vom
17. Juni 1953 in seinen zu Lebzeiten
unveröffentlichten „Buckower Ele-
gien“ gefragt hatte, ob es nicht einfa-
cher wäre, die DDR-Regierung löste
einfach das Volk auf und wählte sich
ein anderes.

Brecht als Volkseigentum
Aber: Bei einem Dialektiker hat alles
seine zwei Seiten. Dies gilt zu seinen
Lebzeiten und auch danach. Und so
beschwerte sich der für die Brecht-
Nachfolge prädestinierte Heiner
Müller nicht nur über die Theaterin-
tendantin Helene Weigel, indem er
ihr vorwarf, eine „fressende Mutter“
zu sein. Als er für sein Stück „Germa-
nia 3 – Gespenster am toten Mann“
den Übervater zitieren wollte, da ver-
klagte er die Nachlassverwalter. Und
gewann prompt.

Irgendwann aber werden auch sol-
che Kämpfe Geschichte sein. Im Jah-
re 2026 wird der ganze Brecht Public
Domain und somit – wie hieß das
früher? – volkseigen. Was dem leben-
den Bertolt Brecht sicher auch gefal-
len hätte.

Die Ausstellung „Special Delivery“ ist
noch bis 24. Februar im Literaturarchiv
in Sulzbach-Rosenberg zu sehen.

Weitere Informationen im Internet:
www.kuenstlernachlaesse.info

Die Germanistin Dr. Asja Braune kennt auch die Brüche in der Biografie des
Ehepaars Weigel/Brecht. Bild: Geiger
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Bluesgitarrist
Magic Slim ist tot

New York/Berlin. (dpa) Der
Blues-Gitarrist Magic Slim ist tot.
Er starb am Donnerstag im Alter
von 75 Jahren, wie sein Manager
Marty Salzman bekanntgab. Bür-
gerlich hieß Magic Slim eigent-
lich Morris Holt. Er stammte aus

Grenada aus Mississippi und
wurde in den 60er Jahren in Chi-
cago bekannt. Dort gehörte er zur
Jazz-Szene um Muddy Waters.
Mit seiner Band The Teardrops
war derMusiker bis zuletzt aufge-
treten. Sein letztes Album, „Bad
Boy“, erschien 2012.

Gedenken an
Fritz Lieb

Schirnding. (esc) DieMusikschu-
le Schirnding-Hohenberg an der
Eger erinnert am 24. Februar
(17 Uhr) in der evangelisch-lu-
therischen Kirche Ad Salvatorem
an Fritz Lieb. Lieb, der „Vater“ der
Fockenfelder Schlosskonzerte,
war von 2002 bis zu seinem Tod
2010 musikalischer Leiter der
Schule. In der Kirche war Lieb zu-
dem 53 Jahre als Organist, Kantor
und Lektor tätig. Schülerinnen,
Schüler und Lehrkräfte der Mu-
sikschule, der Männergesangs-
verein Hohenberg, der Singkreis
der evangelischen Kirchenge-
meinde sowie ein Streichquartett
gestalten den Abend. Der Eintritt
ist frei, Spenden erwünscht.

Magic Slim 2005 bei einem
Konzert in Spanien. Bild: dpa

Klangkristalle und energetische Eruptionen
„Jazz in der Villa“: Barry Guys „Tarfala Trio“ lässt im Oberpfälzer Künstlerhaus musikalische Vulkane ausbrechen und Gletscher wandern

Von Louis Reitz

Schwandorf. Freie Musik ohne Gren-
zen und Schranken ist seit Jahren fes-
ter Bestandteil des kulturellen Ange-
bots im Oberpfälzer Künstlerhaus.
Die erste Garde der internationalen
Free-Jazz-Szene wie Alexander von
Schlippenbach, Günter „Baby“ Som-
mer, Ulrich Gumpert, Evan Parker,
Heinz Sauer und Michael Wollny ga-
ben hier unvergessliche Konzerte.

Und auch Bassist Barry Guy gas-
tierte hier schon mehrmals mit den
unterschiedlichsten Formationen.
Guy, ein führender Vertreter der briti-
schen Free-Jazz-Szene und Leiter des
„London Jazz Composers Orchestra“,
begann seine Karriere als Kontrabas-
sist der „Academy of Ancient Music“,
gilt aber auch als Experte für baro-
ckes Kontrabassspiel und gastierte
zuletzt im Dezember im Duo mit
Maya Homburger in der Villa.

1992 gegründet
Am Donnerstagabend stand das
„Tarfala Trio“ auf dem Programm. Es
ist benannt nach dem in Lappland
gelegenen Tarfala-Gletscher und
wurde im Jahre 1992 in Stockholm
gegründet. Barry Guy meint dazu:
„Kein Wunder, dass ich dabei sofort
an die Vulkane und Gletscher denken
musste, die sich in Schweden in
stattlicher Zahl finden. Bei Vulkan-
ausbrüchen entstehen oft absolut
zauberhafte Gebilde aus Mineralien

und Kristallen, Gletscher wiederum
lassen sich durch nichts aufhalten,
wenn sie erst einmal zu wandern be-
ginnen.“

Musikalische Urgewalten brachen
auch auf den Zuhörer herein, Klänge
und Energien, die mit herkömmli-
chen Maßstäben nicht zu beschrei-

ben sind. Da gibt es keine durchgän-
gigen Rhythmen oder Taktarten, kei-
ne nachvollziehbaren Melodien oder
Akkorde. Was zählt, sind außerge-
wöhnliche und „unerhörte“ Klänge
und Sound-Collagen. Die Musiker
entlockten ihren Instrumenten Klän-
ge und Geräusche, die man ansons-
ten nicht mit ihnen verbindet. So be-

arbeitete Barry Guy den Kontrabass
mit Stäben, Stöcken, Besen und
Schlägeln, wohingegen der schwedi-
sche Schlagzeuger Raymond Strid
seine Becken mit einem Geigenbo-
gen zum Klingen brachte. Ein ganzes
Arsenal von Klangerzeugern hatte er
auf seinen Trommeln abgelegt, und
kein Schlag wirkte wie der andere: Es

knisterte und rauschte, es summte
und flirrte, es krachte und donnerte
wie die Urgewalt eines Vulkanaus-
bruchs.

Sein Landsmann Mats Gustafsson
sorgte an Sopran- und Tenorsaxofon
ebenfalls für ungeahnte Klangdimen-
sionen. Da flatterte das Rohrblatt,
man hörte die Luftströme und das
Klappern der Tastatur, es entstanden
sphärische Obertöne und dann wie-
der ein röhrendes Donnerwetter, wie
man es von Peter Brötzmann in sei-
nen besten Tagen kennt.

Erst luftig, dann komplex
Barry Guy spielte sein fünfsaitiges In-
strument mit allen erdenklichen
Techniken: Er führte den Bogen mit
unglaublicher Präzision und Virtuo-
sität, er zupfte die Saiten, arbeitete
mit Glissandi und Flageoletttönen,
bearbeitete die Saiten mit Schlägeln,
Pinseln und Metallstäben und nutzte
auch den Korpus als Percussionsin-
strument. Außerdem setzte er einen
Verstärker mit Fußpedal ein, umTon-
dauer und Klangfarben zu manipu-
lieren.

Mit vollem körperlichen Einsatz
und unbändiger Spiellaune erschaf-
fen die drei Musiker eine ureigene,
energiegeladene Musik, die mal luftig
und durchsichtig, dann wieder dicht
und komplex erscheint. Klänge und
Energien, die den Zuhörer in ihren
Bann ziehen und die Zeit wie im Flu-
ge verstreichen lassen.

Wie Musik zu einem
imaginären Film über
einen Vulkanaus-
bruch: „Jazz in der
Villa“ mit Barry Guy
(Kontrabass), Mats
Gustafsson (Saxofon)
und Raymond Strid
(Schlagzeug).

Bild: Reitz

Für ihn nur eine etwas zu groß geratene Sonate
Pianist Grigory Sokolov begeistert im Regensburger Audimax mit Schubert und Beethovens op.106

Von Andrea Prölß

Regensburg. Grigory Sokolov ist Kult.
Dafür sprechen nicht nur Besucher-
zahlen, sondern auch die Feuilletons,
aus deren Zeilen der Weihrauch
steigt, wenn von seinem Klavierspiel
die Rede ist. Von „Klangmagie“ ist da
zu lesen, vom „Licht der Erkenntnis“
und „letztinstanzlicher“ Größe. Man
kann es auch salopper angehen:
Chapeau, Herr Sokolov, diese Ham-
merklaviersonate macht Ihnen so
schnell keiner nach!

Den zweiten Teil des Klavierabends
im Regensburger Audimax, den darf
man getrost als pianistische Stern-

stunde dieser „Odeon“-Saison be-
zeichnen.

Nichts zerbröselt
So souverän, so in sich geschlossen
und so spannungsvoll beherrschen
die Wenigsten Beethovens op.106,
das wie kein anderes seiner Klavier-
werke formale und spieltechnische
Grenzen sprengt.

Für viele ein den Pianisten ver-
schlingendes Ungeheuer, für Sokolov
scheinbar nur eine etwas zu groß ge-
ratene Sonate, die er klar durchformt
und mit herrlich kompaktem Klang-
bild auf die Bühne bringt. Nichts fällt
ihm auseinander, nichts zerbröselt,

auch nicht der 20-minütige Adagio-
Satz. Und mit welcher Übersicht er
die Architektur von Beethovens ge-
waltiger Schlussfuge offenlegt – ein
Mount Everest der Klavierliteratur,
den Sokolov scheinbar im Spazier-
gang erklimmt, mit ausreichend Luft
für Steigerungen –, das raubte selbst
abgeklärten Hörern den Atem.

Hinsetzen und spielen
Dabei ist das Besondere an Soko-

lovs Spiel weniger diese stupende, ja
geradezu „kokette“ technische Mü-
helosigkeit, als vielmehr die eremiti-
sche Ruhe und Souveränität, die der
63-Jährige ausstrahlt.

Herr Sokolov kommt, setzt sich
und spielt. Und ab diesem Moment
lenkt nichts mehr von der Musik ab.
Und so lässt er auch im ersten Teil
des Abends mitWerken von Schubert
– mit den vier bekannten Impromp-
tus op. 90 und den drei nachgelassen
„Klavierstücken“ – 75 Minuten lang
dieWelt still stehen.

Über Pedalgebrauch (Impromptu
Es-Dur) oder stählerne Forti im Dis-
kant ließe sich diskutieren, in Erinne-
rung bleiben jedoch Schubert-Inter-
pretationen in zwingender Intensität,
denen man sich kaum entziehen
kann. Jubel im Auditorium und fünf
(!) Rameau-Zugaben.


