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Reich, aber
zufrieden

Daniel Barenboims
Musikakademie öffnet in Berlin

P

aulo Coelho hat ein neues Buch
geschrieben: „Die Spionin“. Es ist
genau rechtzeitig vor dem Fest erschienen, denn mit Coelho unterm Baum
macht man nichts falsch – sofern die
Beschenkten Coelho-Fans sind. Davon
gibt es mehrere – der in Genf lebende
Brasilianer gehört seit Jahrzehnten zu
den Bestsellerautoren.
Er hat Wege geebnet. Den nach
Santiago de Compostela beispielsweise.
Über Anhöhen führt der zwar noch, doch
seit Coelhos „Auf dem Jakobsweg“ wird
die Strecke auch von Pilgern ohne Kreuz
im Nacken im Freestyle bewältigt. Hin
und wieder schreibt jemand ein Buch
darüber. Coelho hat inzwischen andere
quasireligiöse Felder bestellt und erntet
reichlich. Interviews gebe der 69-Jährige
eigentlich nicht, heißt es, muss er nicht
bei direktem Kontakt mit über 11 Millionen Followern auf Twitter und 28 576 688
„Gefällt mir“-Daumen auf Facebook.
Mit dem „Mindstyle“-Magazin
„Happinez“ hat er wohl doch gesprochen. Über die Liebe nämlich. „Wahre
Liebe verführt weder, noch lässt sie sich
verführen. Wir können sie nicht zähmen –
nicht durch unseren Willen, nicht durch
unsere Taten“, wird er zitiert. Wäre das
auch geklärt. Erich Fried hat’s allerdings
mal schöner gesagt. Auch im 1. Korintherbrief wird der Suchende fündig.
Aber es geht ja um „Mindstyle“. Das
bedeutet so viel wie Slowfood fürs
Denken, und zwar „für anspruchsvolle
Frauen, die materiellen Luxus mit innerer
Zufriedenheit kombinieren“. Für Coelho
liegt die Kunst eines erfüllten Lebens
darin, „den Mut zu haben, deinem Traum
zu folgen“. Das „Happinez“-Heft setzt
auf „Mond-Yoga“. Das gibt’s schon als
Buch, allerdings nicht von Coelho.

TAGESTIPP
Wann wird Erfundenes zu Wahrem und
wann Wahres zu Erfundenem? „The Bolaño
Project. The Retrospective“ heißt die
Performance von notfoundyet. Von heute
bis Samstag ist die witzige, die Mechanismen
des Kunstbetriebs persiflierende Inszenierung in der Schauspiel-Residenz um 20
Uhr zu erleben. Kartentelefon: 0341 1268168.

RADIO-TIPPS
MDR KULTUR: 15.10 Gustl Weishappel liest „Eine
Geschichte, dem Dunkel erzählt“ von Rilke; 16.00
Nachmittag; 19.05 Lesezeit: „Lieblose Legenden“
von Hildesheimer; 19.35 Jazz; 20.05 Musik
Modern: Ausschnitte aus Werken von Debussy,
Sibelius, Faure, Schönberg und Baumann; 21.00
Jazz: Dave Liebman; 22.00 Mitschnitt der
Buchpremiere von Bernd-Lutz Langes „Das gabs
früher nicht. Ein Auslaufmodell zieht Bilanz“;
23.00 Nachtmusik
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.30 Weltzeit;
19.07 Zeitfragen; 19.30 Der Stoff, aus dem die
Zukunft ist – Wie die Textilforschung neue
Materialien testet; 20.03 Neubrandenburger
Philharmonie, Ewa Kupiec (Klavier): Werke von
Wagner, Mayer, Brahms; 22.00 Chormusik; 22.30
Studio 9 kompakt; 23.05 Fazit
DEUTSCHLANDFUNK: 19.15 DLF-Magazin; 20.10
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften; 21.05
JazzFacts: Neues von der Improvisierten Musik;
22.05 Historische Aufnahmen: New Philharmonia
Orchestra London: Schumanns „Sinfonie Nr. 4
d-moll, op. 120“; 22.50 Sport aktuell; 23.10 Der Tag

KURZ GEMELDET

VON ESTEBAN ENGEL

Tito (1892–1980) mit Willy Brandt (l.) auf der Insel Brioni 1973 in der kroatischen Adria.

Der utopische Rest

Jože Pirjevec’ Tito-Biografie zeichnet das Bild eines rätselhaften Charismatikers
VON NORBERT MAPPES-NIEDECK

Tito, der schon vor dem Krieg konspirativ
gelebt hatte und sehr misstrauisch war, vermutete einmal, dass seine jugoslawischen
Genossen ihn auffliegen lassen wollten. Als
er im Zorn den treuen Milovan Djilas mit
dem Verdacht konfrontierte, war der völlig
am Boden zerstört. Tief getroffen und mit
Tränen in den Augen, mochte der junge
Gefährte sich nicht einmal verteidigen.
„Aber als die Sitzung beendet und ich noch
ganz erstarrt war, kam Tito zu mir und lud
mich auf einen Spaziergang ein“, erzählte
Djilas von der merkwürdigen Begegnung.
Eigentlich habe er an dem Tag im Frühjahr
1940 erwartet, dass „der Alte“, wie ihn alle
nannten, sich für seinen ungerechten Ausbruch bei ihm entschuldigen werde. „Aber
das tat er nicht.“ Stattdessen fragte Tito Djilas nach seinem Privatleben. „Menschlich
und warm“ wurde es. Am Ende ging der
Jüngere „zufrieden weg wie ein Kind, dessen Vater erkannt hat, dass er es zu Unrecht
bestraft hat, obwohl er es vor ihm nicht
zugeben will“.
Die Episode sagt zunächst etwas über
den damals 28-jährigen Djilas aus, der
„zufrieden wie ein Kind“ vom Vater geht,
weil der nicht mehr zürnt. Charisma entsteht, wie Max Weber erklärt hat, im Dialog
zwischen seinem Träger und den Gläubigen, die eine patriarchalische Gesellschaft
nun einmal hervorbringt. Zürnen und vergeben, niederschlagen und wieder aufhelfen, beredt schweigen, der alte britische
Wahlspruch „Never excuse, never
explain“: Alle fallen sie auf die Machttricks
dankbar herein. Studieren ließen sich die
Regeln Machiavellis im Moskauer Hotel
Lux, wo Stalin im Zweiten Weltkrieg die

Autoren protestieren
gegen Krieg in Aleppo
BERLIN. Nach einem Aufruf von Schriftstellern und Publizisten haben gestern mehrere
hundert Menschen vor der russischen
Botschaft in Berlin gegen den Bombenkrieg
in Aleppo protestiert. Die Initiatoren, darunter
der Regisseur Volker Schlöndorff, der frühere
Kulturstaatsminister Michael Naumann sowie
die Schriftsteller Herta Müller und Friedrich
Christian Delius, wollten damit „ein kleines
Zeichen gegen das dröhnende Schweigen
der Zivilgesellschaft zu dem systematischen
Massenmord in Aleppo“ setzen.

emigrierten Führer des kommunistischen
Europas, unter ihnen Tito, wie in einem
Versuchslabor beobachtete und gegeneinander aufhetzte.
Aber es kritisiert hier nicht einfach der
reife Djilas den jungen. Die menschliche
Wärme, an die er sich erinnert, war echt,
und sie ging von Tito aus. Willy Brandt,
Breschnew, der konservative Skeptiker
Churchill und Nasser empfanden dieses
Mehr, das Tito bot: Sie alle waren keine
Kinder, aber sie suchten und fanden die
Freundschaft des „Staats- und Parteichefs“,
der von den grausamen Tschekisten der
frühen kommunistischen Ära ebenso
abstach wie von den grauen Bürokraten der
späten. Tito verstand es, nicht nur Genossen, sondern auch Konkurrenten, selbst
Opfer und Feinde für sich einzunehmen.
Sein jüngster Biograf, Jože Pirjevec, ist
selbst ein Beispiel dafür.
Wie schon Djilas kommt auch Pirjevec
von Tito zeitlebens nicht los, und das,
obwohl er als ethnischer Slowene im italienischen Triest in einem betont titofeindlichen Umfeld aufwuchs. Interessanterweise
wirkte Titos rätselhafte Kraft bei Frauen
anders als bei Männern. Die kroatische KPChefin Savka Dabcevic-Kucar reduzierte
Tito, nachdem er sie 1971 abgemeiert hatte,
auf einen zynischen Machtmenschen.
Anstand, Freundschaft, Fairplay, Ehre – das
sei ihm alles nur „kleinbürgerlicher Plunder“ gewesen. Über seine Partnerinnen,
vor allem seine langjährige Ehefrau Jovanka, sind die Biografen sich einig, dass sie
anmaßend und kapriziös waren und dass
Tito ihnen gegenüber hilflos war. Die einzige Ausnahme, Herta Haas, wies den Schürzenjäger am Ende in Würde zurück.
Als Sohn eines trunksüchtigen Klein-

bauern und seiner frommen Ehefrau hatte
Josip Broz, so lautet sein eigentlicher
Name, sich seinen Unterhalt schon als Kind
selbst verdienen müssen. In seiner Jugend
zog er als Wanderarbeiter umher, kam nach
Wien, ja, bis nach Essen und lernte
Deutsch. Politisiert hat den jungen Schlosser erst seine Zeit als Kriegsgefangener in
Russland, für das er stets Sympathie empfand.
Gegen Stalin verhielt sich der willensstarke Tito ganz anders als Djilas gegenüber ihm. Die rohe Jovialität des Sowjetführers ließ er sich zwar wohl oder übel gefallen. In seinen Methoden und in der Diktion
unterscheiden die beiden sich anfangs
kaum. Anders als Stalin, der sich selbst mit
einigem Recht für einen Theoretiker hielt,
zog Tito es vor, alles Ideologische an gebildetere Genossen zu delegieren. Die Folge
war, dass sich bei Stalins machtpolitischen
Schwenks immer auch der ganze ideologische Überbau umwälzen musste. Thesen,
die treue Kommunisten gestern noch leidenschaftlich vertreten hatten, wurden
über Nacht „konterrevolutionär“ und qualifizierten für den Gulag. Für Tito dagegen
war Macht schlicht Macht und Theorie
sekundär.
Im Partisanenkrieg dann entwickelte
sich aus dem Unterschied ein Widerspruch.
Stalin stand (nach dem fatalen MolotowRibbentrop-Pakt und dem Überfall NaziDeutschlands 1941) treu zur Anti-Hitler-Koalition mit Briten und Amerikanern. Bei Tito
dagegen waren Krieg und Revolution eins –
in der richtigen Erkenntnis, dass in Jugoslawien mit den „Bürgerlichen“, sprich: den
Nationalisten aller Nationen, kein
Befreiungskampf zu organisieren war. Aber
nicht der ideologische Unterschied führte

im Februar 1948 zum Bruch, sondern Ungehorsam. Die Jugoslawen, die sich selbst von
der Naziherrschaft befreit hatten und nicht
auf die Rote Armee warten mussten, nahmen sich auf dem Balkan das Recht zu
eigenständiger Außenpolitik heraus und
blieben bei Zurechtweisungen bockig.
Dem Bruch mit Stalin und einem weiteren 1966 folgten je fünfjährige Aufbruchphasen, die weit mehr Fantasie und Hoffnung freisetzten als die lauen Tauwetterperioden im Ostblock. „Arbeiterselbstverwaltung“, „gesellschaftliches Eigentum“,
„Blockfreiheit“, „sozialistische Marktwirtschaft“ waren mehr als Schlagworte und
elektrisierten den Osten wie den Westen.
Pirjevec’ trockene, mehr politische als
persönliche Biografie, 2011 im Original
erschienen, steht in jedem slowenischen
und sogar in jedem kroatischen Bücherregal, und in den Bibliotheken der ärmeren
Nachfolgestaaten Jugoslawiens ist sie
immer ausgeliehen und auf Jahre vorgemerkt. Jetzt gibt es das 720 Seiten starke
Werk auch auf Italienisch und auf Deutsch.
Das Rätsel um Titos Charisma löst es nicht,
aber es weist den Weg, wo es zu suchen ist:
im utopischen Rest, den alle bei ihm ahnten
und der auch in einer ernüchterten, unideologischen Welt nie ganz verschwinden will.

Jože Pirjevec:
Tito. Die Biografie.
Übersetzt von Klaus
Detlef Olof. Kunstmann;
720 Seiten,
39,95 Euro

Flatternde Stimme, flammender Zorn

Buch beleuchtet Geschichte
des Reclam Verlages
BERLIN/LEIPZIG. Der 1828 in Leipzig
gegründete Reclam Verlag liefert jetzt den
Stoff für ein Buch in eigener Sache. Unter
dem Titel „An den Grenzen der Möglichkeiten“ hat Herausgeberin Ingrid Sonntag
rund 50 Beiträge von Wissenschaftlern,
Verlagsmitarbeitern, Autoren und Übersetzern zusammengefasst. Sie erzählen von
einem Verlag, der zwischen 1947 und 1991
in Gestalt zweier unabhängig geführter
Unternehmen parallel in Ost- und Westdeutschland existierte.
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Ewig junger Altrocker: Neil Young zieht mit seiner neuen CD auf den „Peace Trail“
VON WERNER HERPELL

Man kann sich gut vorstellen, wie diese
Nachricht Neil Young gefreut hat: Die
umstrittene Ölpipeline im US-Bundesstaat North Dakota wird vorerst nicht weitergebaut, statt des Verlaufs an einem
Indianerreservat entlang sollen alternative Routen geprüft werden. Vielleicht hält
sich der gerade 71 Jahre alt gewordene
Kanadier auch zugute, einen gewissen
Anteil an dem politischen Etappensieg
der US-Ureinwohner zu haben.
Immerhin hatte Young kürzlich ein
Lied mit Musikvideo herausgebracht, in
dem es um eben jene „Dakota Access
Pipeline“ geht. Der Song „Indian Givers“
bildet nun das Herzstück des neuen
Albums „Peace Trail“, auf dem der ewig
junge Altrocker wieder mal mit flatternder Stimme und flammendem Zorn gegen
Erzfeinde ansingt. „Behind big money
justice always fails“ („Gegen das große
Geld hat die Gerechtigkeit keine Chance“) lautet eine der Textzeilen, „Standing

Klare Kante: Neil Young, weiß, wo er steht.
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against the evil way“ („Wir stehen der
Bösartigkeit gegenüber“) eine andere.
„Indian Givers“, „Peace Trail“, „Terrorist Suicide Hang Gliders“, „Show Me“,
„John Oaks“ – der Althippie fügt seiner
vor gut 45 Jahren mit „Ohio“ begonnenen
Serie markanter politischer Lieder nun

einige neue hinzu. Auf diesem Album
bedient er sich dabei sparsamer musikalischer Mittel. Weder Crazy Horse noch die
aktuelle Youngster-Truppe Promise Of The
Real begleiten ihn auf den zehn Songs,
sondern nur der legendäre Drummer Jim
Keltner und Bassist Paul Bushnell.

Sie liefern einen dezenten Hintergrund-Sound für Youngs akustische und
elektrische Saiteninstrumente sowie seine
furios dazwischen heulende Mundharmonika. Melodisch sind die Lieder, schlicht
und spröde, Herzerwärmendes wie in den
Liebesballaden von „Storytone“ (2014)
wird kaum geboten. Aber auch keine
halsbrecherischen Ausritte auf wild
bockenden E-Gitarren, wie man sie vom
Krach-Monument „Psychedelic Pill“
(2012) noch in allerbester Erinnerung hat.
So wirkt „Peace Trail“ wie eine hastig
herausgehauene Platte, bei der es Neil
Young mehr auf die Polit-Botschaft ankam
als auf epische Klanggemälde. Ein Autotune-Experiment wie „The Pledge“ oder das
etwas alberne „My New Robot“ dürften
auch für treue Fans gewöhnungsbedürftig
sein. Aber immerhin: Von Altersmilde, auch
körperlicher Erschöpfung gibt es hier keine
Spur. Nach einem Jahr, in dem mit David
Bowie, Prince und Leonard Cohen gleich
drei der Größten aus Rock und Pop gestorben sind, ist das eine sehr gute Nachricht.

Ein „Experiment in Utopie“ nennt Daniel
Barenboim das Projekt: Mitten in Berlin
entsteht ein Haus, in dem junge Menschen aus der arabischen Welt und aus
Israel gemeinsam musizieren sollen. Mit
der Barenboim-Said Akademie geht ein
Traum des 74-jährigen Dirigenten und
Pianisten in Erfüllung. Schon seit Oktober
lernen im früheren Magazingebäude der
Staatsoper Unter den Linden 42 Musiker
unter einem Dach. Heute wird die Akademie offiziell eröffnet. Zusammen mit der
Akademie entsteht ein neuer Musiksaal,
entworfen vom amerikanischen Architekten Frank Gehry. Nur wenige Meter vom
Konzerthaus am Gendarmenmarkt entfernt, öffnet dieser neue Ort für klassische
Musik am 4. März im Zentrum der Stadt.
Die Akademie, an der Studenten ein
staatlich anerkanntes Instrumentalstudium
absolvieren können, sei der Versuch einer
Befriedung mit den Mitteln der Musik, hatte der argentinisch-israelische Dirigent
gesagt. Mit der Gründung des „West-Eastern-Divan Orchestra“, das inzwischen
weltweit unterwegs ist, legten Barenboim
und der amerikanisch-palästinensische
Literaturwissenschaftler Edward Said
(1935-2003) schon 1999 die Grundlagen für
die Akademie. Für die jungen Musiker will
der Generalmusikdirektor der Staatsoper
einen geschützten Ort schaffen, fern von
Kriegs- und Krisenalltag. Die Studenten
sollen nicht nur Profimusiker werden, sondern auch „Botschafter des Friedens“.
Neben dem Musikstudium gehören Fächer
wie Philosophie und Ethik zum Pensum. In
einer idealen Welt würde die Akademie im
Nahen Osten stehen, sagt Barenboim
immer wieder.
Möglich wurde das Vorhaben, weil der
Bund den Umbau des früheren Kulissendepots der Staatsoper mit 21,4 Millionen
Euro finanzierte. Den Rest der Gesamtkosten von 35,1 Millionen Euro steuern
Sponsoren bei. Das Land Berlin hat das
Gebäude für 99 Jahre zur Verfügung
gestellt. Der Bund übernimmt auch die
Betriebskosten, das Auswärtige Amt zahlt
Stipendien. In der Hülle des Magazingebäudes hat das Architekturbüro HG Merz
ein Lernzentrum mit Seminar- und
Übungsräumen auf drei Ebenen geschaffen. Für den perfekten Klang hat der
Akustiker Yasuhisa Toyota gesorgt, der
unter anderem auch die Elbphilharmonie
vorbereitet hat. Für die bis zu 682 Zuhörer
entsteht ein fast intimer Raum. Die gegeneinander als Ellipsen verschobenen Ränge sollen den Eindruck von Schwerelosigkeit vermitteln. Kein Platz im Saal ist vom
Dirigenten weiter weg als 14 Meter.

Benefizkonzert
mit Camilla Nylund
In Leipzig feiert die gar nicht so kleine
schwedische Gemeinde zusammen mit
der finnischen Sopranistin Camilla
Nylund das traditionelle Lucia-Fest. Am
12. Dezember laden dafür verschiedene
skandinavische Künstler sowie Musiker
des Gewandhauses um 18 Uhr in die
Leipziger Michaeliskirche ein. Die Initiative für das Konzert ging von der schwedischen Sopranistin Lisa Fornhammar aus.
Unter ihrer Leitung singen bekannte nordische Künstler gemeinsam traditionelle
schwedische Weihnachtslieder. Der Erlös
des Konzertes kommt der musikalischen
Ausbildung benachteiligter Kinder in
Leipzig zugute.
Karten für das Konzert gibt es in der
Musikalienhandlung
Oelsner,
dem
Gemeindebüro der Michaeliskirche oder
eine Stunde vor Konzertbeginn an der
Abendkasse.

Thomasius Club
wirft Netze aus
Sebastian Gießmann ist selbst ein Netzwerker. In „Die Verbundenheit der Dinge“ schreibt er über die „Kulturgeschichte der Netze und Netzwerke“ und spannt
einen kulturhistorischen Bogen vom
Fischernetz bis zum Internet. Das Buch
erzählt von den entscheidenden Momenten, in denen sich aus Vernetzungen eine
Kulturtechnik entwickelt. Es nimmt die
Leser mit in die Pariser Kanalisation und
an den Suez-Kanal, in die Telefonzentralen Nordostamerikas und lädt ein, mit der
Londoner Untergrundbahn zu fahren. Am
kommenden Mittwoch ist er zu Gast im
Thomasius Club und wird auch auf die
Frage antworten, wie soziale Netzwerke
in eine Geschichte passen, in der früher
einmal die Postkutsche herumfuhr.
Thomasius Club: 14. Dezember, 20 Uhr, Café
 Alibi
(in der Bibliotheca Albertina), Beethovenstraße 6; Eintritt: frei

