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Verrückt? Ver-rückt?
Thema mit Variationen – Gedanken zum Motto des Lucerne Festival im Sommer. Von Corinne Holtz

Ein Riss geht durch die Unterhaltung,
als Robert Schumann an diesem Win-
tertag von seiner neusten Komposition
erzählt. Franz Schubert habe ihm «eine
herrliche Melodie geschickt». Diese
habe er aufgeschrieben und anschlies-
send, ausgehend von den «Engelstönen»
in Es-Dur,Variationen für Klavier kom-
poniert. Schumann scheint völlig verges-
sen zu haben, dass er besagte Melodie
bereits einige Monate vorher im zwei-
ten Satz seines Violinkonzerts einge-
arbeitet und dabei auf die Vorprägung
im Lied «Frühlings Ankunft» zurück-
gegriffen hat.

Er verschreckt mit dem Hinweis auf
die «Engelstöne» einen Getreuen der
letzten Lebensspanne, den Konzertmeis-
ter des Düsseldorfer Orchesters. Bis da-
hin sind die Gespräche zwischen ihnen
«ganz vernünftig» verlaufen. Neuer-
dings aber spricht Schumann von inne-
rer Musik, die ihn an eine transzendente
Welt mahne. Und er hebt zum Wunsch
an, dorthin zu gelangen und dafür seine
«körperliche Hülle» abzulegen.

Ein paar Tage nach dem Gespräch
stiehlt sich Schumann tatsächlich in
Schlafrock und Filzpantoffeln aus dem
Haus. Es regnet in Strömen, es ist kalt.
Er steuert die nahe gelegene Rhein-
brücke an und übergibt den Brücken-
wärtern sein Taschentuch – anstelle des
Kleingelds für den Zoll. Schumann geht
an diesem Rosenmontag sozusagen als
verrückte Maske durch. In der Mitte
der Brücke angelangt, stürzt er sich ins
eisigeWasser.

Der Sprung in den Rhein im Februar
1854, Schumanns radikalster Versuch,
die körperliche Hülle abzulegen, hat
sich verschiedentlich angekündigt: zu-
letzt im Gespräch mit seinem ehemali-
gen Konzertmeister, zuvor in den Haus-
haltbüchern und schon Jahre früher in
einem Traum, den er im Tagebuch nie-
dergelegt hat. Nach einer Kahnfahrt
auf dem mächtigen Strom überwältigte
Schumann die 1829 noch romantisch
aufgeladene Sehnsucht: «Mir träumte,
ich wäre im Rhein ertrunken.»

Thema: Genie und Wahnsinn

Robert Schumann ist fraglos der be-
rühmteste unter den gemütskranken
Komponisten. An seinem Beispiel wird
bis heute diskutiert, ob es einen Zusam-
menhang zwischen Kreativität und psy-
chischen Erkrankungen gibt. Dabei
spielt sicher auch die literarische Kar-
riere eine Rolle, die sein Schicksal – zu-
sammen mit dem von HugoWolf – etwa
im «Doktor Faustus» vonThomas Mann
gemacht hat. Aber ist die angebliche
Nähe von Genie undWahnsinn wirklich
mehr als ein Mythos?

Neuere Studien untermauern diese
Annahme. Eine gut belegte Unter-
suchung in Schweden kommt zu dem
Schluss, dass Personen, die nahe Ver-
wandte mit Schizophrenie oder einer
bipolaren Störung haben, sehr viel
wahrscheinlicher einen kreativen Be-
ruf ergreifen. In Island wollte ein For-
schungsteam herausfinden, ob Autoren,
Tänzerinnen,Künstlerinnen, Schauspie-
ler und Musiker genetische Marker in
ihrer DNA aufweisen, die mit einem er-
höhten Risiko bestimmter psychiatri-
scher Erkrankungen einhergehen. Die
Gen-Sets der untersuchten Gruppe be-
stätigten diese Vermutung.

Dem steht freilich entgegen, dass
viele weitere Einflüsse ausserhalb der
Gene auf die Entwicklung einwirken.
Gäbe es tatsächlich nur einen geneti-
schen Grund für kreative Inspiration,
dann zeigten sich sicherlich nicht so
viele einzigartigeAusdrucksformen von
Kreativität, sagen Kritiker dieser mono-
kausalen Argumentation.

Variation 1: Verklärungen

Auffällig erscheint auch,dass die Gruppe
belasteter Musikerinnen und Komponis-
tinnen deutlich kleiner ist als die ihrer
männlichen Kollegen. Frauen werden
offenkundig in andererWeise pathologi-
siert. Die Cellistin Jacqueline du Pré bei-
spielsweise gab mit 28 Jahren ihr letztes

Konzert, dann folgte im Zuge ihrer Er-
krankung an multipler Sklerose ein quä-
lender Abschied von sich selbst. Gleich-
wohl erfuhr die Ausnahmekünstlerin
nach ihrem Tod im Jahr 1987 eine bei-
spielloseMedialisierung und Skandalisie-
rung.Die fünfteVerfilmung ihres Lebens
sakralisierte die Musikerin und setzte
2001 das Bild einer Frau in die Welt,
deren überirdischemZauber alle erlagen.

Am ausführlichsten dürfte die Patho-
logisierung bei Alma Mahler-Werfel
ausgefallen sein.Die Komponistin einer
Handvoll inspirierter Lieder feierte sich
selbst als Steigbügelhalterin berühm-
ter Männer, litt aber gleichzeitig an
der Rollenhaftigkeit ihres Lebens. Sie
wurde als «wildes, blondesWeib, gewalt-
tätig, saufend» (Erich Remarque) fest-
geschrieben und gleichzeitig als «Le-
bensspenderin, Hüterin des Feuers»
(FranzWerfel) verklärt.Ausserdem gab
dieVorliebe der flammendenAntisemi-
tin für jüdische Männer zu reden. Eini-
ges könnte für eine histrionische Per-
sönlichkeitsstruktur sprechen, auch das
Krankheitsbild der bipolaren Störung
bietet sich an.

DerAporie ihres «Scheinlebens», das
sie mehrfach beklagte, nähern sich in-
des die jüngsten Biografien, zuletzt jene
von Susanne Rode-Breymann, deutlich
zurückhaltender. Sie stellen die frauen-
feindlichen Zuschreibungen zur Diskus-
sion und nähern sich denAmbivalenzen
der Protagonistin über deren unausge-
schöpftes Potenzial. Am Ende, gesund-
heitlich über Jahre geschwächt, küm-
merte sich Alma Mahler um ihr Nach-
leben. Sie spannte Co-Autoren für ihre
Erinnerungen ein und malte in den
Autobiografien «And the Bridge is
Love» (1958) und «Mein Leben» (1960)
ein retuschiertes Bild ihrer selbst. Viel

Raum fürVerrücktheiten gibt es in ihrer
berechnendenArt der Darstellung nicht.

Variation 2: Wahrheiten

Die Zuschreibung «verrückt» – das poli-
tisch durchaus unkorrekte Motto des
diesjährigen Luzerner Sommerfestivals –
ist gut 500 Jahre alt und geht zurück auf
die Verben «verrücken», «von der Stelle
rücken», «aus der Fassung bringen»,
«verwirren».Ein «Ver-rückter» ist von je-
mandem an einen anderen Ort gerückt
worden, so verrät uns dieWortbildung.

AntoninArtaud, Schauspieler,Thea-
tertheoretiker und zeitlebens in psych-
iatrischer Behandlung, greift diese Fein-
heit auf, als er nach einer Umschreibung
des «wahren Geisteskranken» sucht.
Dieser sei ein Mensch, «der es vorge-
zogen hat, verrückt zu werden, im ge-
sellschaftlichen Sinne des Wortes, statt
eine bestimmte höhere Vorstellung von
menschlicher Ehre zu verletzen». Denn
ein Geisteskranker sei «einMensch, den
die Gesellschaft nicht hören wollte und
den sie daran hindern wollte, unerträg-
licheWahrheiten zu äussern».

Variation 3: Rückungen

Aus dem gleichenWortstamm leitet sich
die kompositorische Methode der
Rückung ab. Sie bezeichnet den unver-
mittelten Übergang in eine neue Tonart,
die überfallartige Verschiebung des
tonalen Zentrums anstelle der geschmei-
digen Modulation. Die Rückung ist im
strengen Satz verboten. Wenn Akkorde
nicht umgekehrt werden und das Gebot
der Gegenbewegung der Stimmen miss-
achtet wird, ergeben sich beim Wechsel
in die neue Tonart ebenso ordnungswid-
rige Quintenparallelen.

Die vermutlich berühmteste Rückung
der klassischen Musik findet sich am
Schluss von Maurice Ravels «Boléro».
Die auf langsame Steigerung ange-
legte Musik in der immergleichen Ton-
art C-Dur stürzt jäh hinauf nach E-Dur
und reisst uns aus der Trance des bis da-
hin achtzehnmal unverändert wieder-
holten Themas. Nach kurzen acht Tak-
ten kehrt die Musik nach C-Dur zu-
rück, strapaziert das Ohr mit seiner-
zeit als obszön empfundenen Glissandi
der Posaunen und Saxophone, vereinigt
das Orchester im Dröhnen des Grund-
rhythmus und entlädt sich über einem
dissonantenAkkord in die Grundtonart
C-Dur. «Hilfe, einVerrückter!», rief eine
Frau inmitten des brandenden Schluss-
applauses nach der Uraufführung als
Ballett. Der für Überhöhung empfäng-
liche Ravel stiess seinen Sitznachbarn an
und flüsterte: «Die hat’s kapiert.»

Die Rückung ist auch ein Distink-
tionsmerkmal. Wer an der Hierarchi-
sierung von U und E in der Musik fest-
halten will, greift sie sich. Im Schlager,
dem Pop-Song untergeordnet, findet
sich der als billig geltende Komposi-
tionstrick besonders oft.Das populärste
neue geistliche Lied bedient sich eben-
falls dieses Kniffs: «Danke», eingebür-
gert als «Danke für diesen guten Mor-
gen», sorgte 1961 über die Kreise der
evangelischen Kirche hinaus für ästhe-
tischen Protest: Der Untergang abend-
ländischer Kirchenmusik schien hier sei-
nenAnfang zu nehmen.

Pikant, dass das besagte Kirchenlied
später in den Schoss der Hochkultur
zurückfand.Wer in der Volksbühne am
Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ein Ti-
cket reservieren wollte, in den Jahren
nach 2000 noch telefonisch, bekam die
Wartezeit ungefragt mit Jürg Kienber-
gers hintersinniger Interpretation aus
Christoph Marthalers Kultstück «Murx
den Europäer!» versüsst.

Variation 4: Geister

Hinter der anhaltenden Beschäftigung
mit demBegriffspaar «Genie undWahn-
sinn» steht nicht nur im Fall Robert
Schumanns durchaus auch eine Skepsis
gegenüber den künstlerischen Erzeug-
nissen eines «Verrückten». Leidet wo-
möglich in Schumanns späten Werken
das kompositorische Niveau? Wird es
nach 1849 tatsächlich schon dunkel? Die
Meinungen sind bis heute geteilt.

Die Es-Dur-Variationen haben sich
als «Geistervariationen» im Reper-
toire abgesetzt, angelehnt an Clara
Schumanns Beobachtungen während
der letzten Zeit vor der Einlieferung
Roberts in die Nervenheilanstalt Ende-
nich bei Bonn. Demzufolge wähnte sich
der Komponist von Geistern umgeben,
die ihm teils wundervolle, teils grässliche
Musik einflüsterten, die ihm Offenba-
rungen verhiessen, ihm aber auch mit
der Hölle drohten.

Nüchterne Analysen dieser Musik
eröffnen wiederum diskussionswürdige
Perspektiven. Die strenge Gebunden-
heit an die thematischeVorlage erinnere
an ein «Testament», nirgendwo sonst
habe Schumann mit geradezu mittel-
alterlicher Strenge an der Integrität des
Themas im Sinne eines Cantus firmus
festgehalten, meinte Irmgard Knecht-
ges. Auffällig ist das Verschwinden des
Themas in der fünften Variation, ver-
schluckt von dem emsigen Figurenwerk
durchlaufender Sechzehntel. Auffällig
auch die Gelöstheit dieser Variation,
die in die Tonart Es-Dur zurückkehrt
und als Resonanz auf den aufkeimen-
den Frühling in der sich aufschwingen-
den Melodie von «Frühlings Ankunft»
gelesen werden kann.

Coda: Ankunft

Der Selbstmordversuch habe kathartisch
gewirkt und folglich zwischen der vierten
und der fünftenVariation stattgefunden,
mutmasste Aribert Reimann. Jedenfalls
ist die Musik satztechnisch souverän be-
wältigt und vergleichsweise konventio-
nell, verglichen etwa mit der zerbrö-
ckelnden Schönheit des Violinkonzerts.
So zeugen die «Geistervariationen» von
den letzten lichten Momenten vor dem
Erlöschen.

Schumann bricht in Endenich zu
einer zweijährigen Reise auf und stu-
diert dazu «Stieler’s Hand-Atlas». Er
«schiffe im Eismeer», sagt er während
einer Arztvisite. Am 29. Juli 1856, sei-
nem Todestag, kommt er an.

Ein «Ver-rückter»
ist von jemandem

an einen anderen Ort
gerückt worden,
so verrät uns

die Wortbildung.


