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Literatur schlägt Philosophie
In der Philosophie ist kein
Platz für Einzelschicksale.
Weil Jonas Lüscher aber die
kleinen Rädchen genauso
interessieren wie das große
Ganze, „floh“ er in die
Literatur. Eine Strategie, die
die Bücherwelt in Euphorie
versetzt hat und auch im
Literaturhaus Oberpfalz ihre
Wirkung nicht verfehlt.

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Schon mit sei-
ner Erstlings-Novelle „Frühling der
Barbaren“ hatte sich Jonas Lüscher
einen großen Namen gemacht, den
er nun mit seinem ersten, in der Her-
zogstadt präsentierten Roman
„Kraft“ unterstreicht. Wo auch immer
Literaturpreise zu vergeben sind,
taucht der gebürtige Schweizer im
heißen Kreis der Kandidaten auf. Wie

es aber überhaupt zu dieser erfolg-
reichen Wende in der Biografie des
Schriftstellers kam, fächerte Modera-
tor Thomas Geiger vom Literarischen
Colloquium Berlin im launigen Ge-
spräch mit seinem Gast auf.

Private Einblicke
Bereitwillig gab Jonas Lüscher dabei
Auskunft, warum weder Lehrer-Be-
ruf, noch Abstecher ins Filmgewerbe
und auch nicht das Philosophie-Stu-
dium die gesuchte Erfüllung brach-
ten. Dennoch verdankt der Roman
seine Strahlkraft gerade auch der in-
tensiven Auseinandersetzung mit der
Philosophie, die den Schriftsteller
2013 an die Stanford University ge-
führt hatte.

Das unmittelbare Erleben der tech-
nologiegläubigen Berufsoptimisten
des Silicon Valley, die ihr Unterneh-
mertum selbst im Scheitern feiern,
formte die Ausgangsidee zur Ge-
schichte des im „alten Europa“ ver-
wurzelten, vom neuen Geld nach
Amerika gelockten Rhetorikprofes-

sors Richard Kraft. Die beiden vorge-
lesenen Kapiteln erschlossen dem
Publikum im Literaturhaus aber
nicht nur zentrale Einblicke in das fa-
miliär verkorkste Leben des Helden,
sondern offenbarten zugleich Lü-
schers nüchterne, exakte Beobach-
tungsgabe, seine unverschnörkelte
Sprachmelodie und seine treffsicher
eingesetzte Ironie.

Neben der Auseinandersetzung
mit der Theodizee-Frage, die Kraft
mit der Aussicht auf eine Million
Dollar aus seinem Tübinger Scher-
benhaufen nach Amerika treibt, ging
Moderator Geiger auch der Grund-
frage nach, was Kraft trotz berufli-
chen Renommees, Frau und Kindern
zum Glück eigentlich fehlt.

„Vieles, glaube ich“, antwortete
Lüscher. Vor allem Krafts schwierige
Beziehung zu Frauen, die er letztlich
nur zur narzisstischen Selbstspiege-
lung nutzt, seien mitschuldig am Un-
glück der Hauptfigur. Dazu addiert
sich die alles durchziehende Verunsi-
cherung unserer Zeit. Weil man sich

heutzutage nicht mehr so leicht wie
früher politisch verorten könne, su-
che man nach neuen Wegen. Es blei-
be dabei jedoch das schale Grundge-
fühl, dass nur gekippt werde, was ei-
gentlich neu gebaut werden müsste,
so Lüscher.

Recherche beim Schreiben
Geiger interessierte sich zudem für
die Herangehensweise des Schrift-
stellers, der zu jung ist, um die von
ihm so genau beschriebenen politi-
schen Meilensteine wie Reagans Prä-
sidentschaft oder die Lambsdorff-Ära
bewusst miterlebt zu haben.

Dank YouTube stelle das gar kein
Problem dar, bekennt Lüscher, der
seine Recherchen erst direkt beim
Schreiben betreibt. Auf die beim Pu-
blikum gut ankommende Ironie im
Buch angesprochen, bekennt er,
nicht immer ganz vor dem Überzie-
hen gefeit zu sein. Manche Stellen
gefielen ihm heute nicht mehr – „die
lese ich auch nicht mehr vor“.

Jonas Lüscher bei der Lesung seines Romans „Kraft“ im Literaturhaus Oberpfalz in Sulzbach-Rosenberg. Bild: Schäfer

Einblicke in ein ruheloses Leben
„Mozart, Musik und Briefe“ im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Eine ganz besondere
Veranstaltung gestalten der Pianist
Christoph Soldan und die Stuttgarter
Kammersolisten im Oberpfälzer
Künstlerhaus. Soldan spielt nicht nur
auf seinem Instrument, er liest auch
ausgewählte Briefe von Wolfgang
Amadeus Mozart vor.

Emotionaler Vortrag
Durch seinen emotionalen Vortrag
der Briefe transportiert er die Um-
stände, die diese Schreiben zu Mo-
zarts Zeiten entstehen ließen, in die
Gegenwart und reißt das Publikum
im Künstlerhaus mit. Ein Brief an das
„Bäsle“ bildet den Auftakt. So nennt
Mozart seine Cousine. Ihr erzählt er
in wilden Ausdrücken von seinen
zahlreichen aufwühlenden Begeg-
nungen während der Reise nach
Mannheim 1777. In dieser Stadt
wünscht er sich eine Anstellung. Dort
hatte sich eine neue musikalische
Entwicklung etabliert, die später den
Namen „Mannheimer Schule“ erhält.

Dann erklingt der erste Satz aus
dem weniger bekannten „Klavierkon-
zert F-Dur KV 413“ von Mozart –
schwungvoll in der Fassung für Kla-
vier und Streichquartett. Das Zusam-
menspiel gelingt tadellos, die frische
lebendige Darstellung wirft die Frage
auf, warum dieses Werk nicht öfter
gespielt wird.

Auch als Briefeschreiber erweist
sich Mozart als höchst einfallsreich
und lebendig, wobei die engagierte
Vortragsweise Soldans alle Ereignisse
noch intensiver auf den Zuhörer ein-
wirken lässt. So lässt der nun von den
Stuttgarter Kammersolisten gespielte
1.Satz „Allegro“ aus der Serenade „Ei-
ne kleine Nachtmusik KV 525“ mit
seinen feinen und rasanten Klängen
auf Mozarts Naturell schließen.

In einem Brief an den Vater Leo-
pold vom 3. Juli 1778 aus Paris be-
klagt der Sohn den besorgniserregen-
den Gesundheitszustand seiner Mut-
ter, die ihn und seine Schwester auf
der Reise begleitete. Der Brief an Ab-
bé Bullinger vom gleichen Tag ver-
meldet dann den Tod der Mutter.
„Gott hat sie mir gegeben, Gott hat
sie mir genommen“, mit diesen Wor-

ten tröstet sich der Sohn und mit
dem Gedanken, dass sich die Mutter
nun nach ihrem irdischen Abschied
„in himmlischem Frieden befindet“.
Das elegische „Andante F-Dur KV
616“ für Klavier solo bringt diese
Stimmung in der behutsamen Spiel-
weise von Christoph Soldan tröstend
zum Ausdruck.

Leidenschaftlicher Brief
Nach der Pause folgt zuerst ein ra-
santer Auftritt von Soldan mit einem
leidenschaftlichen Brief W. A. Mo-
zarts an Leopold Mozart vom 9. Mai
1781, in dem sich der Sohn über die
Vorherrschaft seines Vaters über ihn
beklagt. Dazu passt das schnelle
Rondo – Finale aus der „kleinen
Nachtmusik“, das die Kammersolis-
ten feurig vortragen. Nach dem end-

gültigen Bruch mit dem Salzburger
Erzbischof zieht Mozart mit seiner
Ehefrau Constanze nach Wien. Dort
lebt er erst erfolgreich, dann muss er
Freunde um finanzielle Hilfe bitten.
Das besagt ein Brief an Michael
Puchberg vom 7. Juli 1788. Das „Lar-
ghetto“ aus dem „Klavierkonzert F-
Dur KV 413“ passt zu der schwierigen
Situation.

Briefe an Constanze vom 6. Juli
1791 zeigen Mozarts hektische sowie
ruhige Momente im Umgang mit sei-
ner Situation. Im gleichen Jahr stirbt
der Komponist. Das Finale „Tempo di
Menuetto“ scheint wie das Resümee
eines Lebens voller Höhen und Tie-
fen. Den Gestaltern des Abends ge-
lingt es, Musik nicht nur abstrakt
darzubieten, sondern als Ausdruck
verschiedener Lebensgefühle.

Christoph Soldan (links) und die Stuttgarter Kammersolisten gaben im Oberpfälzer Künstlerhaus mit Briefen und
Musik Einblicke in das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Bild: Tietz
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99,2 Millionen für
Basquiat-Gemälde

New York. (dpa) Der New Yorker
Künstler Jean-Michel Basquiat ist
rund 29 Jahre nach seinem Tod zu
späten Ehren gekommen. Ein
Bild des Malers und Graffiti-
künstlers wurde am Donnerstag
(Ortszeit) in New York bei Sothe-

by’s für die Rekordsumme von
110,5 Millionen Dollar (99,2 Mil-
lionen Euro) versteigert worden,
wie US-Medien berichteten. Der
bunte Totenkopf sei von einem
japanischen Milliardär erworben
worden. Mit dieser Summe wur-
de der höchste Preis für das Werk
eines US-Künstlers erzielt.

Theatertag im
Freilandmuseum

Neusath. Beim Theatertag des
Landkreises Schwandorf am
Donnerstag, 25. Mai, sind von 13
bis 16 Uhr Schauspielgruppen
mit Szenen aus den aktuellen
Stücken an verschiedenen Plät-
zen im Freilandmuseum Neu-
sath-Perschen zu finden: Thea-
ter- und Festspielverein Nittenau
(„Der Stoapfälzer Jedermann“),
Festspielverein Schönsee („Pa-
scher – Die Nacht der langen
Schatten“), Eisenzeit-Festspiele
Bodenwöhr („Die kleine Hexe“),
Festspielverein Neunburg vorm
Wald („Vom Hussenkrieg“), Fest-
spielverein Bruck („Die Jeder-
mann“), Landestheater Ober-
pfalz („Ein Sommernachts-
traum“), Festspielverein Ober-
viechtach („Doktor Eisenbarth“).

Barocke Klänge
in Waldsassen

Waldsassen. Über den Glanz ba-
rocker Trompeten- und Orgelmu-
sik dürfen sich die Besucher am
Sonntag, 28. Mai (17 Uhr), in der

neu renovierten BasilikaWaldsas-
sen freuen. Zum wiederholten
Male ist der weltberühmte Trom-
peter Prof. Ludwig Güttler zu
Gast. Er wird begleitet von dem
Trompeter Volker Stegmann und
dem Organisten Friedrich Kir-
cheis. Das Programm schöpft vor
allem aus der Epoche des Barock.
Sie spielen unter anderem Werke
von Vincent Lübeck, Jean Baptist
Loeillet, Johann Ludwig Krebs
und Johann Sebastian Bach.

Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter
☎ 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 und www.nt-ticket.de

Friedrich Kircheis und Ludwig
Güttler (von links). Bild: exb

Für Rekordsumme versteigert:
Das Gemälde „Untitled“ des
amerikanischen Künstlers Jean-
Michel Basquiat. Bild: dpa


