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KULTUR
Die Maus im Labyrinth

Gewandhausorchester

„Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ des österreichischen Autors Clemens Setz ist für die Longlist des deutschen Buchpreises
nominiert worden. Der Roman ist eine Zumutung, aber eine, der man sich unbedingt stellen sollte. Von Stefan Kister
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ieses tausend Seiten lange Buch ist
für den Leser eine einzige schallende Ohrfeige. Aber eine, die ihn zum
Masochisten macht. Jede Seite starrt von
schmerzhaften Zumutungen, und doch
kann man nicht anders, als nach immer
mehr und mehr zu verlangen. Bis man
selbst Teil dieses irrwitzigen Gespinstes geworden ist, gefesselter Komplize eines einschüchternd dominanten Erzählers, der so
abgründige Spielchen treibt, dass sie jeder
Beschreibung spotten. Wie soll man erklären, auf was man sich da eingelassen hat,
wer nimmt einem diese Geschichte ab?
Spätestens seit dem Roman „Indigo“
weiß man in etwa, was von dem unberechenbar hochbegabten Autor Clemens Setz
zu gewärtigen ist: gefühlskalte Kindermonster, die allseits Übelkeit und Durchfall erzeugen und deshalb weggesperrt werden müssen. Aber was der Österreicher nun
in der „Stunde zwischen Frau und Gitarre“
angerichtet hat, beschert dem Leser eine
Woche zwischen Wahn und Hirngespinst,
die noch länger nachhallt als alle Gitarrensaiten der Welt.
Was ist der Plot? „Das war der Name
einer Maus, die ich mal gekannt habe. Sie
war sehr gut in Labyrinthen, deshalb haben
wir sie so genannt“, sagt eine der RomanFiguren an fortgeschrittener Stelle. Versuchen wir also, den Plot am Schwanz zu packen, folgen wir der 21-jährigen Behindertenpädagogin Natalie Reinegger an ihren
Arbeitsplatz der Villa Koselbruch, einem
betreuten Wohnheim, dessen Personal sich
zugute hält, „die besten Idioten der Welt“
zu beherbergen. Zu ihnen gehört Horst, der
den ganzen Tag gebrauchte Batterien auf
ihre Ladung prüft, Mücken sammelt und
mit einem TaschenDer Leser lebt rechner befreundet ist.
Oder Mike, der nach
eine Woche
einem Autounfall die
zwischen
Orientierung verloren
Wahn und
hat, jeden zweiten
Hirngespinst. Dienstag im Monat
von seiner Familie besucht wird, und in Zeiten der Krise seine Wände mit haarsträubenden Bildern bemalt: „Wer davon keine
Albträume bekommt“, denkt Natalie, „der
hat keine Seele.“
Doch den Kern der kleinen Gemeinschaft bildet das Arrangement, das zwischen dem Rollstuhlfahrer Herrn Dorm
und Herrn Hollberg besteht. Damit kippen
die Dinge ins Merkwürdige. Und wir können sie hier nicht so erzählen, als wäre es
das Selbstverständlichste auf der Welt, dass
ein Stalker, Herr Dorm, erst die Frau des
angebeteten Herrn Hollberg in den Selbstmord treibt, dann aber nach seiner Einweisung in die Psychiatrie regelmäßig ausgerechnet von demjenigen Besuche empfängt, dessen Leben er zerstört hat. Diese
sehr spezielle Quälbeziehung wird unter
Natalies Obhut bis in alle emotionalen Nuancen zwischen Unterwerfung und Herrschaft zu der wohl seltsamsten Ménage à
trois der Literaturgeschichte ausbuchstabiert: ein schwuler Behinderter, der in
Frauen nur hohle, unerträgliche Gebilde in
Gitarrenform sieht, ein undurchsichtiger
Witwer in der Nachspielzeit seines Lebens,
halb Idol, halb Racheengel, und eine Be-
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Unberechenbar und hochbegabt: Clemens Setz
treuerin, der das Ganze durchaus spanisch
vorkommt – die man bei dieser Gelegenheit
aber selbst einmal genauer in den Blick
nehmen sollte.
Natalie nämlich, die als Kind unter epileptischen Anfällen litt, stets bedroht von
der Wiederkehr des Grand Mal, hat durchaus ihre eigenen Gewohnheiten. Sie lebt in
einer multifamiliären Beziehung mit einer
Tigerkatze, ist verliebt in einen unsteten
Stricher, und genervt von ihrem anhänglichen Ex, einem Salinger verehrenden
Schriftsteller, den sie vor die Tür gesetzt
hat, weil er sie auf enttäuschende Weise
zum Gegenstand einer seiner Erzählungen
gemacht hat. Als Gegengewicht zu ihrer
anstrengenden Arbeit hat sie sich ein Ensemble zerstreuender Aktivitäten zuge-
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legt, die entfernt an das erinnern, was junge Leute heute unter Vermittlung digitaler
Lebensbegleiter wohl so tun, aber doch
hoffentlich nur entfernt: Beim Joggen hört
sie ihre eigenen zuvor aufgenommenen
Essensgeräusche ab, sie führt lange Gespräche mit einer „Künstliche-IntelligenzDialogmaschine“, und pflegt beim Chatten
die Kunst der Zusammenhanglosigkeit,
das kühlt den Kopf, und drängt jenes sich
bisweilen meldende „aurige Gefühl“ zurück, das früher die großen Anfälle anzukündigen pflegte.
Das Zufallsprinzip beherrscht auch ihre
nächtlichen Streifzüge, das sogenannte
„Streunen“, das vor allem darin besteht, auf
ihrem iPhone Stimmen zu sammeln, am
liebsten solche ejakulierender Männer, wo-

bei sie dabei sexuelle Praktiken bevorzugt,
die sie mit ihrem Mund ausführen kann.
Dass das nicht unbedingt normal ist, weiß
Natalie selbst: „Es gab bestimmt Broschüren über die komplexe Störung, die sie verkörperte.“
Aber was ist in diesem trickreich und
verwinkelten Erzählgefüge schon normal.
Normal sind Bücher, denkt Natalie an einer
Stelle, in denen immer irgendwann einmal
ein Hund bellt. Hier dagegen wird Abendstimmung so beschworen: „Irgendwo in der
Erdatmosphäre bellte ein Satellit.“ Mehr als
die Lust an einer Geisterbahnfahrt mit
durchgeknallten Typen sind es Abweichungen solcher Art, mit der Setz den Leser in
seine Welt hinein zieht. In ihnen bleibt die
Konvention
noch
kenntlich, geht jedoch Im Zentrum
völlig neue und un- des Romans
erwartete Verbindunstehen ein
gen ein. Dieses Prinzip
bestimmt die kleinsten Stalker und
Einheiten wie Meta- sein Opfer.
phern und Vergleiche.
Beispielsweise wenn
dem misogynen Herrn Dorm beispielsweise
im Kontakt mit seiner Pflegerin ein Geräusch entfährt, „als hätte man ihm gerade
mitgeteilt, er habe sich in ein Nest pestkranker Ratten gesetzt“. Oder wenn der leicht
erschöpfbare Herr Hollberg während eines
gemeinsamen Ausfluges wirkt wie jemand,
der eine Waschmaschine auf den Mount
Everest geschoben hat. Manche Menschen
wiederum sind so ausdruckslos, dass ihr Gesicht „wie ein Goldfischglas für den darin lebenden Schnurrbart erscheint“.
Das gleiche Verfahren treibt auch die
Handlung in immer labyrinthischere Wendungen. Was Natalies ehemaliger Autorenfreund bei Gelegenheit erklärt, dass man
das Geschehen nicht an sich selbst oder an
Wendepunkten aufhängt, sondern an
leuchtenden Details, beschreibt das Bauprinzip genau. Mal erscheint ein Gesicht
wie der Mond in einem Küchenfenster, mal
torkelt ein ölverschmierter Vogel durch ein
Zimmer, mal verwandelt sich eine Frau in
eine Gitarre. Alles hat Folgen und irgendjemand läuft immer irgendjemand anderem
hinterher. So wuchert das Arrangement,
das die Figuren verbindet, zu einem undurchdringlichen Netzwerk aus demolierten Zitaten und zufallsgenerierten Zusammenhängen. Je mehr sich Natalie darin
verstrickt, desto mehr beschleicht sie ein
sanftes Gefühl von Paranoia: „Hatten die
anderen gleich zu Beginn schon geahnt, das
all das passieren würde?“
Der mit Sicherheit verrückteste Roman
dieses Jahres – für die Longlist des Deutschen Buchpreises nominiert – ist gleichzeitig der, der am verschwenderischsten
über die Mittel gebietet, mit der Literatur
die Welt eben nicht verdoppelt, sondern
neu erschafft. Das Missverhältnis zwischen
einnehmenden Fähigkeiten und zweifelhaften Absichten ist seit je charakteristisch für
den Typus des Verführers. Wir wissen nicht,
was Clemens Setz mit uns anstellt, aber wir
können nicht anders, als ihm zu folgen.
Clemens Setz: Die Stunde zwischen Frau und
Gitarre. Roman. Suhrkamp Verlag. 1021 Seiten,
29,95 Euro.

Innerlichkeit statt Überwältigung
Sigiswald Kuijken, ein Pionier der Alte-Musik-Bewegung,
und der Geiger Daniel Hope gastieren in Stuttgart. Von Markus Dippold

Musikfest

ine feste Größe beim Musikfest
Stuttgart ist die Reihe „Sichten auf
Bach“. Künstler mit differenzierter
Herangehensweise und Stilistik zeigen, wie
unterschiedlich man heute die Musik von
Johann Sebastian Bach aufführt. Die Idee ist
ein Selbstläufer geworden, die Stiftskirche
ist mit schöner Regelmäßigkeit gefüllt. Den
Auftakt machte diese Jahr der flämische Altmeister Sigiswald Kuijken, der zu den Gründungsvätern der Alte-Musik-Bewegung gehört. Mit seinem vorzüglichen Ensemble La
Petite Bande wählt er für die beiden BachKantaten „Allein zu dir, Herr Jesu Christ“,
BWV 33, und „Ich bin ein guter Hirt“,
BWV 85, einen solistischen Ansatz, verzichtet auf einen Chor und lässt die Instrumentalisten in Minimalbesetzung antreten.
Das Ergebnis hat eine puristische Aura
und setzt eher auf die Ansprache der Innerlichkeit des Zuhörers als auf eine äußere
Überwältigung. Das Faszinierende daran
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ist, dass diese transparente Lesart einen
deutlichen Blick auf die Faktur der Werke
zulässt, etwa auf die bildhaften Motive der
Altarie „Wie furchtsam wankten meine
Schritte“, in der die erste Violine gedämpft
wird und die übrigen Streicher nur dünne
Pizzicato-Klänge beisteuern. Passend dazu
ist der schlanke und zurückhaltende Tonfall
der spanischen Mezzosopranistin Lidia Vinyes Curtis. Den Gegenentwurf stellt das
nachfolgende Duett von Tenor (Reinoud
van Mechelen) und Bass (Stefan Vock) dar,
die sich in eloquenter Stimmführung umschlingen und dabei von zwei virtuosen
Oboen begleitet werden.
Selbstredend pflegen die Instrumentalisten eine schlackenlose Spielweise, setzen
das Vibrato nur gelegentlich als Ausdruckmittel ein. Das ist eben das Markenzeichen
von Kuijken: Sein Weg der historischen Aufführungspraxis gründet in der genauen
Kenntnis der Quellen und des Stils, verfällt
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aber nie in Akademismus. Entsprechend Glass’ „Echorus“ oder Arvo Pärts „Darf
lässt er den Sängern in den Rezitativen ge- ich . . .“ ist explizit dem 1999 verstorbenen
stalterische Freiheit und vertraut auf die Geiger gewidmet. Leicht macht es Daniel
beinahe instrumentalen Virtuosen-Quali- Hope mit solchen Werken weder sich noch
täten etwa der Sopranistin Yeree Suh.
seinen Zuhörern, denn vielfach prägen ein
Dass sich am Ende nicht der ganz große spröder Ton oder ein eher dem Rhythmus
Jubel einstellen will, dürfte weniger der als der Melodik verpflichteter Zugang diese
Qualität dieser Aufführung geschuldet sein Musik. Äußerlichkeiten, auftrumpfende
als vielmehr dem Charakter der Musik: auch Virtuosität, Melodien mit Ohrwurmchawenn die finale Choralstrophe
rakter gibt es hier und vor al„Ist Gott mein Schutz und Bei dem viel
lem in dem ausladenden Werk
treuer Hirt“ Glaubenszuver- beschäftigten
„Nostalghia“ von Toru Takesicht verkündet, ist das eine in- Künstler fragt man mitsu nicht.
time, keine jubelnde Pose.
Will man böse sein, könnte
Interessanterweise erlebte sich, wann er zum
man das auch als Schutz Homan solche nach innen ge- Üben kommt.
pes betrachten. Der in Südafrichteten Augenblicke auch
rika geborene Musiker ist ein
am Abend im Theaterhaus, wo
vielbeschäftigter Künstler, bei
Daniel Hope und das Kammerorchester dessen Fülle an Aktivitäten man sich schon
Basel zu Gast waren. Gewidmet war dieses fragt, wann er zum Üben kommt. Im eröffKonzert dem großen Geiger Yehudi Menu- nenden Konzert für zwei Violinen von Anhin, den Hope als seinen wichtigsten Leh- tonio Vivaldi, aber auch in Mendelssohns
rer betrachtet. Die Dramaturgie folgte d-Moll-Konzert hörte man deutliche Intodenn auch dem Schaffen Menuhins. So er- nationstrübungen und technisch unsaubeklang vor der Pause Felix Mendelssohns re Läufe und Figurationen. Da stahl ihm
Violinkonzert d-Moll, das Menuhin wie- der Konzertmeister Anders Kjellberg Nilsderentdeckt hatte. Anderes, wie Philip son als Co-Solist mehrfach die Show.

Andris Nelsons folgt
auf Riccardo Chailly
Am Samstag dirigierte Andris Nelsons bei
den Berliner Festspielen in der Philharmonie Mahlers sechste Sinfonie. Das Gastspiel
mit dem Boston Symphony Orchestra, dessen Chefdirigent der Lette seit 2014 ist(zunächst bis 2019), wurde genau beobachtet.
Denn Nelsons war sofort im Gespräch als
21. Gewandhauskapellmeister in Leipzig,
nachdem vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass Riccardo Chailly das Amt
zum Ende der Saison vorzeitig aufgibt. Am
Mittwoch nun kam die Bestätigung: Nelsons
folgt auf Chailly und tritt zur Saison 2017/18
an. Damit ist er Chef zweier hoch angesehener Traditionsorchester: das Bostoner wurde 1881 gegründet, das Leipziger 1743. Ob
der 36-Jährige das alles, dazu Bayreuth etc.,
ohne Substanz- und Qualitätsverlust
schafft, wird er zu beweisen haben.
göt

Festival

In Toronto startet
das 40. Filmfest
An diesem Donnerstag startet das 40. Filmfest in Toronto. Im Jubiläumsjahr rüstet
sich die kanadische Metropole für einen besonders großen Celebrity-Auflauf. Unter
anderem werden in diesem Jahr Matt Damon, Sandra Bullock, Jake Gyllenhaal, Kate
Winslet und Kristen Stewart erwartet. Mit
399 Produktionen aus 71 Ländern, darunter
132 Weltpremieren, legt das elftägige Filmfest erneut zu. Auch Deutschland reist mit
einem vollen Programm über den Atlantik:
34 Beiträge, darunter Dokumentationen
und Koproduktionen, werden vorgestellt.
Neben etablierten Namen wie Wim Wenders („Every Thing Will Be Fine“) sind auch
Filmemacher wie Sebastian Ko („We Monsters“) oder Thomas Stuber („A Heavy Heart“) mit ihren ersten Langfilmen dabei. dpa

Russlandversteher
Einmal lang die Welt retten
In unserer kleinen Serie über schöne Filmszenen von Andrei Tarkowski (innerhalb der großen Serie „Russlandversteher“) kommen wir
heute zu „Nostalghia“ von 1983. Der Regisseur
war da längst zum Vertriebenen geworden.
In der Sowjetunion gab es für ihn keine Arbeitsmöglichkeiten. Er ging nach Italien, ließ seine
Familie zurück. Er fühlte sich als Exilant, endlich
frei schaffend – und doch unselig abgeschnitten von allen geistigen und emotionalen Wurzeln. Zudem sah er wie viele andere auch in
jenen Jahren die Welt am Abgrund, Europa am
Rande eines vernichtenden Atomkrieges zwischen West und Ost. Was blieb einem Intellektuellen da noch übrig? „Es ist furchtbar leicht,
die Welt zu retten“, meint der etwas spinnerte
Domenico in „Nostalghia“ zum durch die
Toskana reisenden russischen Autor Andrei.
„Alles, was du tun musst, ist, im alten Bagno
Vignoni durch das große Becken des Thermalbades mit einer brennenden Kerze zu gehen,
von einem Ende zum anderen. Aber die Flamme darf nicht erlöschen“. Dann übergießt sich
Domenico mit Benzin und zündet sich an.
Andrei übernimmt den Auftrag. Und Tarkowski
begleitet ihn bei seinem Gang mit völlig ruhiger,
scheinbar objektiv-dokumentarischer emotionsloser Kamera. Der Weg durch das Wasser
scheint endlos. Nach einem Drittel der Strecke
erlischt die Kerze. Also zurück, noch mal von
vorn. Andrei ist noch vorsichtiger. Man sehnt
das Ende der Strecke herbei. Die Kerze erlischt.
Das kann und darf nicht wahr sein! Ein dritter
Versuch. Alles ein einziges Bild. Und diesmal
kommt der Denker ans Ziel. Ob es der Welt
nützt? Bemerkt sie es überhaupt? schl

Hugo-Wolf-Medaille

Elly Ameling geehrt
Die niederländische Sopranistin Elly Ameling (82) wird mit der Hugo-Wolf-Medaille
2015 geehrt. „Ihre Stimme war so perfekt geschult, dass ihr Gesang vollkommen natürlich klang“, teilte die Internationale HugoWolf-Akademie in Stuttgart mit. Ameling
habe vor allem in den 1960er Jahren als
Lied- und Oratoriensängerin eine beispiellose Karriere rund um die Welt gemacht und
dem deutschen Kunstlied vor allem in den
USA zu neuer Bekanntheit verholfen. dpa
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