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Gebetbuch der
Rothschilds im
Handel

Antisemit
im
jüdischen
Umfeld

NEW YORK (SN, dpa). Das bisher
teuerste illustrierte Gebetbuch
der Welt soll noch einmal verkauft werden. 15 Jahre nach seiner ersten Versteigerung will
Christie’s das Gebetbuch der
Rothschilds erneut anbieten,
wie das Auktionshaus am Freitag in New York mitteilte. Das
vor einem halben Jahrtausend
entstandene Buch mit wechselvoller Geschichte ist ein Rekordhalter: 1999 war es für 13,3
Millionen Dollar in London
versteigert worden. Das Buch
gehörte lang der Bankiersfamilie Rothschild und wurde nach
dem „Anschluss“ Österreichs
an Deutschland 1938 sofort von
den Nazis eingezogen. Nach
dem Krieg bekam es die Familie
zwar zurück, umstrittene Regelungen mit der Republik Österreich führten aber dazu, dass
die Rothschilds das Buch und
andere Kostbarkeiten österreichischen Museen übergaben.
Erst 1999 erhielt die Familie die
Stücke endgültig zurück und
brachte sie zur Auktion. Diesmal erwartet Christie’s 8,9 bis
13,3 Millionen Euro.

Richard Wagner. Der
Komponist bereitete Wien einst
„Euphorie und Unbehagen“,
z
wie das Jüdische Museum zeigt.
ERNST P: STROBL
WIEN (SN). Im Erdgeschoß des Palais Eskeles
wird derzeit noch an der neuen Dauerausstellung gebastelt, am 18. November gibt es einen
Festakt zur Eröffnung, bei dem auch der 20.
Jahrestag der Museumseröffnung gefeiert
wird. Im Mittelpunkt soll die jüdische Geschichte Wiens stehen, und zwar als Zeitreise
zurück in die Historie: Schoah, Wien um 1900,
Wien als Stadt jüdischer Immigranten im 19.
Jahrhundert, die Stadt der Toleranz unter Joseph II. und über das 17. Jahrhundert bis zurück in die mittelalterliche Judenstadt. Ein Geschichte voller Brüche und auch Widersprüche. In diesen Themenkreis passt auch die aktuelle Ausstellung anlässlich des Wagner-Jahres. „Euphorie und Unbehagen“ heißt die
Schau, die in eher düsterer Ausstellungsgestaltung an das Wirken und die Wirkung Richard
Wagners in Wien erinnert, dessen Musik heute
unbestritten zum Größten der Musikgeschichte gehört, der aber auch mit einem Machwerk
namens „Das Judenthum in der Musik“ seinen
Antisemitismus offen zur Schau stellte.
Dabei hatte Wagner keine Hemmungen,
wenn es seiner Karriere nützte, die Hilfe von
Juden in Anspruch zu nehmen, wie etwa bei
Giacomo Meyerbeer, der gutmütig dafür sorgte, dass die Oper „Rienzi“ in Dresden uraufgeführt wurde und Wagner den ersten großen
Erfolg bescherte. Auch jüdische Musiker wie
der Dirigent Hermann Levi oder die Sängerin
Lilli Lehmann setzten sich für das Werk Wagners ein. In Wien, wo der „Walzerkönig“ Johann Strauß der Erste war, der seine Musik
aufführte, gelang es Wagner mit seinem „Gesamtkunstwerk“ und dem Geniekult, den er

US-Literaturpreis
geht nach
Mosambik
Zeitgenössische Karikatur: der Komponist Richard Wagner und Daniel Spitzer, ein Journalist, der mit der
Herausgabe von Wagners Briefen an die Putzmacherin das Genie lächerlich machte.
Bild: SN/JÜDISCHES MUSEUM

um seine Person machte, zahlreiche Anhänger,
wenn nicht Anbeter zu finden. Wagners Werk
inspirierte das intellektuelle jüdische Wien,
entweder war man Befürworter – oder Gegner.
Wagner entfacht jedenfalls bis heute Leidenschaften. Gerade in Wien, wo man sich
gern als Mittelpunkt der musikalischen Welt
sieht, beeinflusste der Komponist jüdische Intellektuelle wie Otto Weiniger oder Theodor
Herzl, dieser entwickelte unter Wagners Einfluss sogar sein Konzept des Zionismus. Andere Zeitgenossen wie der Musikkritiker Eduard
Hanslick, ihm setzte Wagner mit der Figur des
Sixtus Beckmesser in den „Meistersingern“ ein
eigenartiges Denkmal, oder der Journalist Da-

niel Spitzer wandten sich auf ihre Weise gegen
den Komponisten. Wagners künstlerisches
Credo von einer „reinen“ nationalen Gemeinschaft bildete gerade für den bürgerlichen Antisemitismus einen idealen Nährboden. Hitler
wurde in Wien zum glühenden Wagnerianer,
natürlich wird auch das NS-Regime thematisiert. Es gibt neben zahlreichen Dokumenten
auch Filme, etwa zu Bayreuth und der fanatischen Hitleranhängerin Winifried Wagner,
was wiederum zur Rezeption im heutigen Israel führt, wo sich Daniel Barenboim für die
Enttabuisierung der Musik Wagners einsetzt.
Ausstellung. Das jüdische Wien und Richard Wagner. Jüdisches Museum. Bis 16. März.

NEW YORK (SN, APA, dpa). Der
Neustadt-Literaturpreis, auch
als „Nobelpreis der USA“ für
Schriftsteller und Dichter bekannt, geht in diesem Jahr nach
Mosambik. Der 58-jährige Mia
Couto sei von einer internationalen Autorenjury als erster
afrikanischer Autor für den mit
50.000 Dollar (37.000 Euro) dotierten Preis bestimmt worden,
teilte das Magazin „World Literature Today“ am Samstag mit.
In deutscher Sprache ist bisher
erst sein Roman „Unter dem
Frangipanibaum“ erschienen.
Außer mehreren Romanen hat
Couto den Kurzgeschichtenband „Voices Made Night“ und
Lyrik herausgegeben.

Ein Feuergeist am Pult leuchtet Brahms neu aus
Der italienische Dirigent Riccardo Chailly setzt mit seinem Leipziger Gewandhausorchester live und auf CD neue Akzente in der Interpretation
KARL HARB
SALZBURG (SN). Am Pult ist Riccardo Chailly ein Feuergeist, ein
Temperamentsbündel, das ganz in
der darzubietenden Musik aufgeht. Hinter den Kulissen aber ist
er ein penibler, genauer Arbeiter,
der mit dem Besteck des Analytikers so tief wie möglich eindringt
in die Materie. Seine Projekte –
sei es der Schumann-Zyklus der
Symphonien in der Bearbeitung
Mahlers, sei es Mahler selbst, sei
es Beethoven, mit dem er vor gut
zwei Jahren für eine gehörige
Überraschung sorgte – werden
langfristig vorbereitet und können
reifen für Podium und CD, um
dann tatsächlich im Moment zu
explodieren.
Jetzt also Brahms: Von 4. bis 7.
November dirigiert Riccardo
Chailly die vier Symphonien im
Wiener Musikverein und komplettiert die vier Abende mit Solowerken: dem Violinkonzert (Leonidas Kavakos), dem 1. (PierreLaurent Aimard) und dem 2. Klavierkonzert (Arcadi Volodos) und

dem Doppelkonzert (mit Kavakos
und Enrico Dindo, Cello). Das Gewandhausorchester Leipzig ist
dafür das passend authentische
Ensemble, kann es sich doch auf
eine direkte Überlieferung bis zurück zu Brahms berufen, der nicht
in Wien, sondern in Leipzig mit
großem Erfolg seine Symphonien
dirigierte. Freilich: Mit der Uraufführung des 1. Klavierkonzerts erlebte Brahms dort lang zuvor auch
ein kolossales Desaster, derart,
dass er sogar konsequent die ihm
angebotene Stelle des Thomaskantors ausschlug, um nach Wien
zu gehen . . .
Der Musikforscher Chailly hat
bei seinen Recherchen beispielsweise entdeckt, dass Brahms dem
Kopfsatz seiner 4. Symphonie vier
später wieder eliminierte Takte
vorangestellt hat, die einen Bogen
zum Schluss schlagen. Auf der
dritten CD der eben erschienenen
neuen Brahms-Einspielung (Decca) sind diese wenigen Sekunden
ebenso aufgenommen wie die Rekonstruktion eines um 32 Takte
kürzeren und auch anders charak-

Riccardo Chailly ist als Musikchef für die
Mailänder Scala im Gerede. Bild: SN/APA/EPA

terisierten langsamen Satzes der
1. Symphonie, der nach der Uraufführung in Karlsruhe noch neun
Mal in dieser Gestalt zu hören
war. Man schaut also auch fasziniert in die Werkstatt von Brahms,
der ja im übermächtigen Schatten
Beethovens lang um seine Erste
gerungen hatte: 16 Jahre dauerte
gewissermaßen die Inkubationszeit.
Chaillys generelle Interpreta-

tionshaltung tritt selbst aus dem
Schatten Beethovens. Ihre Meriten sind, wie sich jetzt nachhören
lässt, eine fabulöse Balance zwischen Konstruktion und Emotion,
wobei die von Brahms geschaffenen Prinzipien der entwickelnden
Variation, die der klassischen motivisch-thematischen
Verarbeitung neues, buchstäblich modernes Gewicht geben, plastisch herausgestellt werden: Zellen gleich,
die in wenigen Tönen schon das
ganze Werk konstituieren und
bauen.
Von daher gelingt Chailly mit
seinen großartigen, hellwach spielenden Leipziger Musikern in jeder Symphonie eine Tempo- und
Dynamikdramaturgie von zwingender Logik und bezwingender
Vitalität, charaktervoll, straff,
klar, packend, energiegeladen und
wunderbar detailreich aufgefächert, schlank im Ton, leuchtend
und luzide wie lang keine BrahmsExegese mehr: mit neuen Ohren
(und neuer Leidenschaft) zu hören, auf traditionssattem Grund,
aber mit einem stupenden Weit-

blick in die Klang-Moderne, gereinigt von jedem hyperromantischen Pathos, ohne gleich
„klangrednerisch“ daherzukommen. Damit konterkariert Chailly
beispielsweise auch entschieden
interpretatorische Haltungen wie
jene seines langjährigen Amtsvorgängers Kurt Masur, der Brahms
wie andere auch aus einer gleichsam schwerblütig-üppigen Tradition heraus begriff. Mag sein, dass
da auch das Gewandhausorchester umlernen musste. Chaillys Referenzpunkt ist vielmehr der
Liszt-Schüler Felix Weingartner,
damit sozusagen die fortschrittliche „neudeutsche“ Richtung, die
Brahms als Wegbereiter der Zukunft sah. Man darf gespannt sein,
wie das nun auch live im Goldenen Saal des Musikvereins klingen wird.
Konzerte: Das Leipziger Gewandhausorchester unter Riccardo Chailly
von 4. bis 7. November mit einem
Brahms-Zyklus im Musikverein Wien.
www.musikverein.at

CD: Brahms: Die Symphonien u. a., 3CD-Box, Universal/Decca.

