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Wie König Ödipus höchstpersönlich
Der Regensburger Schrift-
steller Benno Hurt liefert
auch in seinem neuen, bei
dtv erschienenen Roman
„Die Richterin“ lebenssatte
Bilder aus dem Innenleben
der Gerichtswelt.

Von Peter Geiger

Regensburg. Vorweg ein Geständnis:
Wollte man sich dem Gesamtwerk
Benno Hurts mit jener Seriosität wid-
men, die erforderlich ist, um tatsäch-
lich alles, was dieser 1941 in Regens-
burg geborene Vielkönner in den ver-
gangenen Jahrzehnten an Ideen pro-
duziert hat, zu berücksichtigen –
man begänne wohl nie zu schreiben.
Es ist nicht leicht, all dies aufzuneh-
men, zu erfassen und durchdacht zu
haben für eine biografisch unterfüt-
terte Romanrezension; alles, was er
als Foto ausgestellt, als Zeitschriften-
beitrag oder als Roman veröffentlicht
hat und was auf der Bühne inszeniert
oder als Hörspiel im Radio ausge-
strahlt wurde. Wenn man sich aber
gegen die Kapitulation entscheidet,
dann bleibt nur noch das Bekenntnis
zu einem gesunden Pragmatismus.
Zu einem Kurs, der die Wahrheit zu
finden bereit ist in der Annäherung
an denMenschen Benno Hurt.

Richter als Schauspieler
Die Wahrheitsfindung. Um dieses
Schlüsselmoment der Judikative krei-
sen die Gedanken des mittlerweile
pensionierten Jugendstrafrichters
noch immer. In der „Außenansicht“,
einem Expertenforum der „Süddeut-
schen Zeitung“, bekannte sich Benno
Hurt zu einem Pragmatismus nach
dem Motto: „Wenn’s der Wahrheits-
findung dient“. Unter diesem Titel
dachte er im Zuge des Strafprozesses
gegen die Mörder Dominik Brunners
darüber nach, wie tief einer, der
Recht spricht, in die Trickkiste grei-
fen darf. „Richter müssen Schauspie-
ler sein, die Richter spielen.“

In seinem neuen Roman „Die Rich-
terin“ erzählt er die Geschichte der
Judith S. Die Mittvierzigerin, allein-
stehend und kinderlos, ist gerade im
Begriff, den Karrieregipfel zu erklim-
men. Sie, die Tochter eines noch vom
Ungeist des NS-Regimes kompromit-
tierten Landgerichtspräsidenten und
patriarchalischen Familiendiktators,
ist vorgesehen, beruflich in die
Fußstapfen des Vaters zu treten. Bei
Recherchen zu einer Vergewalti-
gungsstraftat am Rand der im Roman
schlicht „A.“ genannten Stadt (die
aber unverkennbar Züge von Hurts
Heimatstadt Regensburg trägt) gerät

Judith S. körperlich gefährlich nahe
an die Opferrolle heran und läuft Ge-
fahr, sich tiefer zu verstricken, als es
einer Aspirantin auf einen Spitzen-
posten in der Justiz lieb sein kann.

Denn für gewöhnlich zeigt diese
Richterin nach außen die Maske der
Gefühllosigkeit, der Kälte und viel-
leicht sogar: der Versteinerung. Hier
aber, in der Zone des Zwielichts, in
die sie sich nolens volens manövriert
hat, lässt sie die Mechanismen der
Selbstkontrolle fahren. Und während
sich Judith S. von einer männlichen
Parfümwolke erobern lässt, gewinnt
in der Audi-Fahrgastzelle die bislang
von ihr geübte Praxis der Autoerotik
begrifflich eine zusätzliche Dimension.

Richter und Dichter
„Die Richterin“ ist eine intensive Psy-
choanalyse, die ihre Spannung be-
reits aus der Erzählperspektive be-
zieht: Denn diese personale, aber am
Geschehen unbeteiligte Stimme
rückt der Protagonistin so nahe wie
niemand sonst in ihrem streng, ja
meist zwanghaft kontrollierten und
weitgehend abgeschottet geführten
Leben. Wie ein Seismograph verfolgt
der Erzähler diese Judith S. und er-
stattet Bericht darüber, wie sie sich
einigelt, sich hinter der Windschutz-
scheibe versteckt, nur die Jalousien-
Lamellen zu schmalen Seh-Schlitzen
öffnet oder sich in ihr Kostüm aus
„Cool Wool“ verpackt. Partout – um
nicht zu sagen: wie König Ödipus
höchstpersönlich! – will sie, die von

der Mutter das rote Haar geerbt hat,
deren Schicksal vermeiden. Und ver-
hindern, wie diese zum Spielball
männlicher Triebe zu werden.Weich-
heit, Willfährigkeit und Unterwürfig-
keit markierten deren Weg hin zur
Überdosis Schlaftabletten.

Dass sich Benno Hurt einst für den
Richterberuf entschieden hat, war
keine Entscheidung gegen die
Schriftstellerei. In seiner Person be-
gegnen und überlagern sich ver-
schiedene Lebensentwürfe, oszillie-
rend zwischen der bürgerlichen Exis-
tenz des Richters und der romanti-
schen des Dichters. Stets nährten
sich diese Pole gegenseitig und ent-
falteten ihre Kräfte im Widerspruch:
Aber die eine, die rechtsprechende
Instanz war nicht nur Fixpunkt, nicht
nur den Lebensunterhalt sicherndes
Standbein; sondern vor allem auch
notwendiger Quell, der Entwürfe,
Motive lieferte für Spiegelungen, den
Rohstoff also, aus dem die literari-
sche Textur erst gewebt werden
konnte.

Spricht man mit Benno Hurt, dem
Liebhaber des französischen Kinos
und dabei insbesondere Éric Roh-
mers, über seine fotografischen Ar-
beiten, dann geht es kaum um Tech-
nik, aber vor allem um ästhetische
Wirkungen: „Ich habe Fotos von Au-
ßenbezirken gemacht, von urbanen
Situationen, die in einer aufgelasse-
nenWirklichkeit spielen; das sind mit
28-mm-Weitwinkel-Objektiv aufge-
nommene, begehbare Bilder.“ Rich-

ter, Dichter, Belichter: Auch die Spra-
che bringt im Modus des Reims das
zusammen, was sich in der Person, in
der Gestalt und dem Porträt von
Benno Hurt zum harmonischen Ge-
samtbild fügt. „Abblenden“, „Schär-
fentiefe“. So lauten seine Schlüssel-
begriffe.

Neue Qualitäten
Auch „Die Richterin“ Judith S., sie er-
schafft sich mit Hilfe ihrer Kamera
utopische Lebensentwürfe, fotogra-
fiert Fiktionen eines fremden Famili-
enlebens und erzeugt so Pixel und
Puzzleteile, die helfen, ein lädiertes,
auf halber Strecke verpufftes Leben
zu verfugen. Hurt ringt mit seinem
meisterhaften neuen Roman platten
und planen Oberflächen verborgene
Dimensionen und Tiefenstrukturen
ab – und damit neue Qualitäten der
Wirklichkeit undWahrheit.

Benno Hurt,
„Die Richte-
rin“, soeben
bei dtv im
exzellenten
und nur we-
nigen Spit-
zentiteln
vorbehalte-
nen Hard-
coverpro-
gramm er-
schienen,
256 Seiten,
19,90 Euro.

Auch wenn in den Büchern von Benno Hurt die Schauplätze Kolbstadt, Kürren oder, wie in seinem neuen Roman
„Die Richterin“, schlicht „A.“ heißen: Unverkennbar errichtet er ein ums andere Mal seiner Heimatstadt Regens-
burg ein erzählerisches Monument. Bild: Geiger

Mit Muskeln und Hirn am Flügel
Pianist Simon Nabatov pendelt im Künstlerhaus in Schwandorf virtuos zwischen Free Jazz und Klassizismen

Von Thomas Göttinger

Schwandorf. Der Mann ist ein Koloss
am Klavier – und zwar in jeglicher
Hinsicht. Simon Nabatov hat am
Freitag im Oberpfälzer Künstlerhaus
einen ebenso kurzweiligen wie musi-
kalisch intelligenten Konzertabend
hingelegt. Sein Fixstern dabei: der
weitgehend in Vergessenheit gerate-
ne Jazzpianist und Komponist Herbie
Nichols.

Nichols gilt als so etwas wie das ge-
niale Bindeglied zwischen Thelo-
nious Monk und Cecil Taylor. In sei-
nen Kompositionen spiegelt sich die
klassische Moderne aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts wider.
Anders als Monk interessierte sich
Nichols weniger für die Struktur der
Musik, sondern setzte eher auf zum
Teil durchaus gewöhnungsbedürftige
Melodien und Rhythmen. Kein Wun-
der, dass er damit im Jazz nur be-
dingt reüssieren konnte.

Nichols’ Andenken gepflegt
Der in Moskau geborene, in NewYork
ausgebildete und jetzt in Köln leben-
de Simon Nabatov gehört zu den we-
nigen, die Nichols’ Andenken pfle-
gen. Freilich war es sein ganz eigener

Nichols, den er da in Schwandorf
höchst virtuos präsentierte. Man
könnte auch sagen, Nabatov hat die
Stücke seines großen Vorbildes lust-
voll auseinandergenommen, dabei
nicht wenige Elemente vom Kopf auf
die Füße gestellt und dann hochin-
telligent wieder zusammengebaut.

Kraftvoll in die Tasten
Eine packende Melange aus Free Jazz
und klassischem Piano ist so ent-
standen, mal elegant und klangschön
gespielt, dann wieder mit viel Mus-
kelkraft und Enthusiasmus in die
Tasten gehauen. Gut möglich, dass
der Steinway-Flügel in der Kebbelvil-
la demnächst den Klavierstimmer
braucht. Plötzlich klangen da Bartók
und Satie durch Kompositionen wie
„Sunday Stroll“ oder „The Spinning
Song“, immer einmal wieder garniert
mit etwas Swing und Stride-Piano.
Was war da noch Nichols? Was Zitat?
Und überhaupt: Wer zitierte da ei-
gentlich wann genau wen? Kurzum:
Überaus spannend war’s und intel-
lektuell herausfordernd, unterhalt-
sam obendrein.

Auch Nabatovs zweites großes
Faible, die Liebe zu Brasilien, zu
Samba und Bossa Nova, kam am

Freitag zum Tragen. Ernesto Naza-
reths „Nene“ benötigte zwar eine
ganze Reihe von Takten, bis es auch
zu erkennen war, aber Nabatov hatte
zuvor ja bereits augenzwinkernd an-
gekündigt, dass das Publikum es
schon merken würde, wenn er zum
„Urtext“ kommt. Nicht minder fes-
selnd seine Eigenkomposition
„Which Way Up?“, offenbar der Ver-
such eines musikalischen Perpetuum
Mobile, sehr frei, sehr entspannt und
von Nabatov als „programmatisches
Stück“ bezeichnet.

Lady wird zur Serenade
Am Schluss dann, als einzige Zugabe
des Abends, noch einmal Herbie Ni-
chols und das wohl einzige Stück von
ihm, das wohl jeder kennt, der auch
nur ansatzweise einen Sinn für Jazz
hat – seine „Serenade“. Dummerwei-
se ist sie unter diesem Titel freilich so
gut wie niemandem ein Begriff. „La-
dy Sings the Blues“ hingegen schon.
Billie Holiday hat daraus einen Jazz-
Standard gemacht und Nichols auf
diesem Umweg doch noch in die An-
nalen eingeschrieben. Simon Naba-
tov wiederum hat die Lady in
Schwandorf kongenial zur Serenade
zurücktransformiert.

Pianist Simon Nabatov spielte im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf
überaus virtuos und hielt das Andenken an den Jazzmusiker Herbie Nichols
hoch. Bild: Göttinger

Kulturnotizen

Serenade auf
dem Barbaraberg

Speinshart. (esc) Eigens für das
Konzert hat sich ein Ensemble
gebildet: Am Sonntag, 21. Sep-
tember, 16 Uhr, sind vor der Ku-
lisse derWallfahrtskirche auf dem
Barbaraberg Werke böhmischer
Komponisten des 18. Jahrhun-
derts zuhören. Es erklingenKom-
positionen von Josef Mysliveček
und Franz Krommer, der Hofka-
pellmeister am Kaiserhof inWien
war. Außerdem ist eine Bearbei-
tung der Oper„La clemenza di Ti-
to“ zu hören. Sie wurde vonWolf-
gang Amadeus Mozart für Prag
anlässlich der Krönung Kaiser
Leopolds II. zum König von Böh-
men geschrieben. Die Musiker,
die unter dem Namen „Speins-
harter Bläseroktett“ erstmals auf-
treten, kommen aus Oberfran-
ken, der Oberpfalz und Nieder-
bayern. Der Eintritt ist frei.

Zur Jagd mit dem
„Camesina-Quartett“
Neustadt. (krb) Die Kulturfreun-
de Lobkowitz läuten mit einem
klassischen Konzert den musika-
lischen Herbst in der Kreisstadt
ein. Mit dabei sind auch Werke
des Neustädter Komponisten

Franz Gleißner. Für das Konzert
am 20. September, 20 Uhr, im
Foyer des Alten Schlosses in Neu-
stadt wurden folgende Werke
ausgewählt: Joseph Haydn
(1732–1809): Streichquartett Es-
Dur, op. 33/2, „Der Scherz“;Wolf-
gang Amadeus Mozart
(1756–1791): Streichquartett B-
Dur, KV 458, „Jagdquartett“ und
durch Vermittlung von Karl-
Heinz Malzer Franz Gleißner
(1759–1818): Streichquartett in B-
Dur, op. 13 Nr. 2.

Eintrittskarten gibt es ab sofort
in der Gärtnerei Steinhilber in
Neustadt.

Das „Camesina-Quartett“.
Bild: hfz


