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Risher.iedenfalls bcgegnete ich allen Vcrsuchcn, sich
eincm musikalischen Werk über dic L3iographie eines
Komponisten nähem zu wollen, mir äußerster Skepsis_ Als habc
sich Mozart verliebt - und desweqen ein Divcrtimento
geschrieben aus der Laune des Verliebten. Als wäre die
Musik der soundtrack des Verliebtseins - oder umgekehrt: Das
Vcrlicbtsein das Material dcr Musik, nicht nur dessen Thema,
sondem dessen Gegenstand. Als ginge es in der Musik um
nichts anderes als um den Ausdruck von Stimmungen - als
rvären die Stimmung und die Musik rvesensidentisch, und somit
das Musikalische der Musik, ihre Struktur, ihr Klang, ihre
Perfbrmanz nur so etwas wie ein äußerliches Mittel, das zu
nichts anderem dicnt, als eben diesen Wesenskern zu
anikulicrcn. Mal abgesehen davon, dass die Niederschriü eines
musikalischen Werkes sich selbst bei cincm Mozart länger
hingezogen haben dürfte, als eine Stimmung andauert - so dass
man eher von einer Cestimmthcit, denn von einer Stimmung
sprechen sollte - beziehungsweise Mozarl eben nicht mchr
seinc Stimmung, sondern seine Erinnerung daran zu papier
gebracht haben dürfte, einer Erinncrung, die davon sollten rvir
ausgehen - ihrerseits von denjcrvcils ta,qesaktue[len
Stimnrungen gefiltert und gelärbt worden wärc. Und die
Erinnerung an eine Stimmung zum Beispiel das Geftihl der
Verliebtheit - ist keinesu,egs dasselbe rvie eben dieses Ceftihl
selbst - es dürftc schwierig sein zu untcrscheiden, ob wir uns
eincs Gefühls ratsächlich erinnem (so und so habe ich gestem
oder vor einer Woche gefühlt) - oder ob u,ir uns in das Gefühl,
das rvir hatten in einer bestimmten Situation, in der wir uns
be1änden, teilweise oder vollständig einfuhlcn (lch denkc, dass
ich so und so gefühlt habc, weil ich die ErfahrLrng gemacht
Traun'. ich odcrträumcn nrich meinc
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habr, dass ich in ähnlichen Situationen immer so nihltc ... ).
Noch kompliziertcr rvird die Angelegcnheit, wenn u ir uns
vergegenwärtigcn, dass die Niederschrili eines solchcn Gefiihls
mit der ersten Phrasc aul'dem Notenpapier nach eincr gcrvisscn
Logik untl inneren Kohärenz vcrlangt - ich muss anr nächsten
Tag dort rveitermachen. wo ich zuletzt aulgehört habe, muss
den Gedanken zu Ende denken, den ich tags zuvor bequnnen
hatte - und viellcicht crstrcckt sich dic Ausarbeirung dieses
Gedirnkens sogar iibcr mehrcre Wochcn, ganz unabhängig
davon, in rvelchen Stimmungcn odcr Stimmungslagcn ich nrich
u'ährentl dieser Zeit bcflnde. Kurzum, rvir müsscn von cincr
gewissen Autonomie eines Kunst*erkes ausgehen, die mit dcnr
Augenblick zu ticken beginnt, da der krcatil'e Prozess seiner
Hcrstellung begonncn rrurde oder um es bildlich
auszudrückcn: Da dicses Kunstwerk ins Leben gerul'en rvurde.
Man könnte ein musikalisches Werk auch mit eincr Wohnung
vergleichen, dcrcn Einrichtung sich üher Jahre und Jahrzchntc
veränden, immer kommen neue Dinge hinzu, anderc
verschs inden . . . ich sprechc nicht von solchen Wohnungen,
die von cincm 'l'ag aulden andcren geplant und eingerichtet
rverden, qua-si aus dcm Katalog dcs Möbelhauses, sondern die
Stück um Stück rvachsen rvie eine Ut'erlandschali, an der
Schwemmgut strandct, nranchcs weggespült wird, manches
vergessen, manclrcs durch ZLrf-all an scincn Platz gcrät und
sein Bervohner zugleich [Jütcr dcr Ordnung ist und ntan in
dieser Wohnung seinen Atcnr spürt, zugleich aber vcrlicrt cr
sich in einem Labyrinth aus Erinnerungen. Kompromissen, die
praktischc Gründc habcn, Rticksichten, Befteiungssch lägen, .'qut
gemeintcn Ratschlägcn dcr Nachbarn und der Handwerker.
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Sl : Ich rvohne hicr seit genaLr 50 Jahren. Ceradc im Oktober.
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53: Solche Wohnungen sind selten ... und auch wenn man
sagen könnte, dass man in ihnen rvie aus einem Buch, in denr
man blättert, eirle Menge übcr ihre ßervohner erhhren kann. so
sind sic doch nicht ein idcntischer Spiegel ihrer Persönlichkcit.
lräum. ich ,xicr dumen mrch ntinc
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m(ichtc cigcntlich gar nicht rvoanders u,ohnen. []s rvar
reiner Zulall, dass ich an dicsc Wohnung gckomnren bin, durch
l'rcundc. die auszogen.
S

SJ: Vanche l-inrichtungen könnten noch von den Vormietern
stanlmcn, einlach rveil sie praktisch sind.

I: lch tiihlc mich cigentlich hier so rvohl. ,lass ich{nic tibcrlcgt
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hatte, nral s,egzuzichen. Dcn Wunscli hattc ich natürlich.
Immerl Wie
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S2: Men könnte sich ein musikalisches Werk rvic efinc Staclr
vorstcllcn, die über Jahrhunderte wächst . _. manche Grundrissc
bleiben glcich ...

Sl: Ich *'ollte immeraus Berlin

raus, rveil ichja hicr geboren
bin. Abcr ich bin hängen geblieben.

52: ... cin Gervinkel von Gäßchen und Plätzcn ...
S

I: tlnd dam ...

52: ... von alten und neuen Häusem und Häusem mit Zubauten
aus verschiedenen Zeiten ...
SI

: .. . dann habe ich seit 20 Jahren oben .. .

52:

. und dies umgeben von einer Mengc neuer Vororte mit
geraden und regelmäßigen Straßen ...
..

Sl: Oben habe ich noch ein zwcites Stockwerk. rveil mir
lrrlcn Tuln Ärbeiten el*as zu l.dUI wurder//
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53: §prache könnte man ansehcn als ein ofl'enes System, wie
cinc Landschali
.

S2: Ieh h.rhe das srr nic gcsagr.
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hättees so sagen ktinnen, vielleicht ...

: I)a obcn kann ich mich nur

aufdic Arbcit konzcntrieren

52: Ich bin das ahcr nicht, dcr das sagt.
\lSg: tch habe nrir diese Worte in den Muntl gclcgt
IrXunr. i.h (x.l.r t.äun.n mich Ninc
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l: Nichts Anderes ...

llS3: Drci Pcrsonen aufeinc tsühnc gestellt ...

52: .. . die alle Ich sagen . ..
I 53: ... crzeugen erst einmal eine ungeheure Spannung

.

SI: Das habe ich genau so nicht gcsagt.

l53: Aber gemeint

.

..

52: . .. und alle drei reden nicht wirklich miteinander
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...

IS3: ... wie ein F'luss in eben clieser Landschaft ...
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52: .. . und niemand weiß, ob dieses dreiläche Ich drei Personen
meint, oder nur ein lch verschiedenc Aspekte davon. Die
Grenzen sind verschwommen, unscharf.

f53: f:in lch - mehrere Aspekte.

So in etwa lautet die Regel des
Spiels. Unklar ist, wcr wann wessen Texte spricht. Ist, was ich
sage, von Wittgenstein, Reimann, Aumüller - mal tritt das eine.

mal das andere mehr in den Vordergrund rvie eine
Photographie - in etwa so ist es gemeint.

52: Wer um alles in der Welt ist dieser Aumüller?

Sl: Es ist eine Setzung, hättc ich sagcn können, und dann läult
es wie eino Maschine, es gibt dann keine Wahl

mehr

oder es

unterlaufen Fehler. Handwerkliche F ehler.
52: Man könnte unscre Sprachc obrvohl ich das so nie gesagt
habe - ansehen als eine alte Stadt: Ein Gcwinkel von Gäßchen

undPlätzen...
S

I : Jedoch hier untcn

bin ich und lebe ich.

52: Hier unten habe ich den Lear geschrieben .. .

51: Das war noch vor dem Ausbau des Arbeitszimmcrs. f l
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S3: Vor dem hohcn Fcnstcrn cin rcchteckiger kastentiirmiger
Schreibtisch aus massivem hellen I Iolz ...
T.?iume ich (xlc. Eäumen mich mcinc Triumc, Lsiay von Uli Aumollcr
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