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Musikstunde mit Katharina Eickhoff 

Mittwoch, 25. November 2015  

 

„Pour que l’esprit vive!“ -   

Die ganz private Résistance der Comtesse Pastré 

Teil III: Transit 

 

 

Indikativ 

 

 

"Der Teil des Cafés in dem wir saßen, stieß an die Cannebière. Ich konnte von meinem Platz aus 

den Alten Hafen übersehen. Ein kleines Kanonenboot lag vor dem Quai des Belges. Die grauen 

Schornsteine standen hinter der Straße zwischen den dürren Masten der Fischerboote über den 

Köpfen der Menschen, die das Café Mont Vertoux mit Rauch und Geschwätz erfüllten. Die 

Nachmittagssonne stand über dem Fort. Die Gesichter der Menschen, die durch die Drehtür 

hereinkamen, waren gespannt von Wind und von Unrast. Kein Mensch bekümmerte sich um die 

Sonne über dem Meer, um die Zinnen der Kirche Saint-Victor, um die Netze, die auf der ganzen 

Länge des Hafendamms zum Trocknen lagen. Sie schwatzten alle unaufhörlich von ihren Transits, 

von ihren abgelaufenen Pässen, von Dreimeilenzone und Dollarkursen, von Visa de Sortie und 

immer wieder von Transit...“. 

 

Transit – so heißt der Roman von Anna Seghers, in dem sie ihre eigene Fluchtgeschichte 

verarbeitet, die, wie so viele Lebens- oder besser: Überlebensgeschichten im zweiten Weltkrieg 

über Marseille verlaufen ist. Die Bilder sind uns aus den letzten Monaten plötzlich wieder 

schrecklich vertraut: 

Menschen im Transit, Leute, die das, was sie noch besitzen, bei sich in ein paar Taschen tragen, 

die auf der Flucht vor Terror, Krieg und Verfolgung auf abenteuerlichen, ermüdenden Wegen in 

einer Hafenstadt ankommen, in Izmir, oder in Bodrum, wo für sie das Nadelöhr ins erhoffte bessere 

Leben, und sei’s auch nur das Überleben, ist. Die Hafenstadt platzt aus allen Nähten, die Leute 

kampieren auf den Straßen, schlafen auf Parkbänken oder am Strand und warten darauf, dass 

etwas passiert.  

Im Zweiten Weltkrieg ist nach der Okkupation Frankreichs durch die Deutschen Marseille dieser 

Fixpunkt aller Flüchtlingshoffnungen. 

 

Es ist eine klaustrophobische Situation, Frankreich im Würgegriff der Faschisten, die Deutschen 

sind im Norden und Westen, die Italiener im Osten, das Mittelmeer ist der einzige Ausweg, 

Marseille die letzte Chance für die, die verfolgt werden, und das sind ab 1940 sehr, sehr viele. 

Der Süden Frankreichs ist offiziell die „Zone Libre“, die Freie Zone, aber das stimmt nur bedingt, 

denn die Zone, und Marseille im besonderen, werden von der Vichy-Regierung scharf überwacht, 

ja, die Nazis sind nachgerade verblüfft, mit welcher deutschen Gründlichkeit die kollaborierenden 

Franzosen den deutschen Wünschen entgegenkommen: Juden und Oppositionelle werden 

verfolgt, an der Flucht gehindert, interniert und ausgeliefert, und weil sich eben so viele von ihnen 

hoffnungsvoll in Marseille sammeln, wird dieses unter Mühen erreichte Tor zur freien Welt für sie 

zur Mausefalle. 
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Die Angst und Verzweiflung der in den Straßen und Parks kampierenden oder die Cafés 

belagernden Menschen muss damals mit Händen zu greifen gewesen sein. In dieses Marseille 

kehrt die Comtesse Lily Pastré zurück, als sie noch vor dem Einmarsch der Deutschen in Paris 

beschließt, bis auf Weiteres zurück nach Hause, nach Montredon, zu ziehen. 

 

 

CD    T. 1       2’20 

Darius Milhaud, Suite Provencale 

Concert Arts Orchestra, Darius Milhaud 

Capitol Records P 8358 

 

 

...aus der „Suite Provencale“ von Darius Milhaud – der hat hier auch selber das Concert Arts 

Symphony Orchestra geleitet. Die „Suite Provencale“ ist zu einem Ballett geworden, und bei 

dessen Uraufführung stand damals, kurz vor dem Krieg, Roger Désormières am Pult, der Milhaud 

aus den schönen, wilden Pariser 20-er Jahren herzlich verbunden gewesen ist, Désormières zahlt 

dann stillschweigend die Miete weiter, als Milhaud beim Einmarsch der Deutschen Paris verlassen 

muss – dass die Wohnung geplündert wird und viele von Milhauds Manuskripten verschwinden, 

kann Désormières aber nicht verhindern, so wie Milhaud nicht verhindern kann, dass viele seiner 

Verwandten aufgespürt und den Nazis ausgeliefert werden. 

 

Darius Milhaud stammt aus einer sehr alten jüdisch-provencalischen Familie, er ist in Marseille 

geboren, und es muss bitter für ihn gewesen sein, in diesem Unglücksjahr 1940 plötzlich auch in 

seiner eigenen Heimatstadt ein Verfolgter zu sein, der um ein Visum bangen muss, um von dort 

wegzukommen. Lily Pastré nimmt ihren alten Freund Milhaud und seine Frau Madeleine in dieser 

schlimmen Transit-Zeit bei sich in Montredon auf – und nicht nur ihn. Es kommen ja immer mehr 

ihrer alten Pariser Freunde, die eben noch in der Hauptstadt glanzvolle Premieren gefeiert haben 

und umjubelte Künstler waren, und die jetzt, zu Lilys Entsetzen, Verfolgte sind, an Leib und Leben 

bedroht, auf Hilfe angewiesen. Und Lily Pastré hilft. Sie ist fünfzig Jahre alt, geschieden, die Kinder, 

die sie pflichtschuldig abgeliefert hat, mit denen sie aber nie so eng war wie mit ihren 

Künstlerfreunden, die Kinder also sind flügge, sie hat ein Leben voller Musik und Kunst in Paris 

hinter sich und ein Haus in Montredon am Rande von Marseille mit vielen leeren Zimmern, und sie 

ist fest entschlossen, die Musik weiterspielen zu lassen.  

 

 

CD    T. 2     Puffer 

Maurice Ravel, Introduction et Allegro 

Lily Laskine 

Warner 5926017 

 

 

Die Dame mit der Harfe ist Lily Laskine, die wohl bedeutendste Harfenistin Frankreichs ab den 

Zwischenkriegsjahren – Ravel selber war ein ganz großer Laskine-Fan. Geboren als Tochter 

russisch-jüdischer Eltern in Paris, hat sie mit dreizehn ihre letzte Harfenstunde genommen, da ist 

sie schon so gut, dass sie keinen Unterricht mehr braucht, und von da an ist keine so 

wandlungsfähig wie sie, sie spielt Solokonzerte, aber auch im Orchester der Opéra, sie veredelt 

Rezitationen bei der Comédie Francaise, spielt Filmmusik ein und begleitet gelegentlich sogar die 

angesagten Chansonniers, die Piaf und Charles Trenet, Tino Rossi oder Maurice Chevalier. 
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Als die Deutschen über Paris kommen, flieht Lily Laskine in den Süden, und in Marseille kommt 

sie nicht nur bei der Comtesse Pastré unter, Lily organisiert auch Auftritts- und 

Verdienstmöglichkeiten für sie. 

 

Lily Pastré hat ja, kaum in Marseille angekommen, einen Verein gegründet, oder besser: eine 

Organisation, ganz offiziell und ordentlich, mit Büro in der Stadt, was ihr bei den 

ordnungsbesessenen Besatzern dann später eine gewisse Unantastbarkeit verschaffen wird, eine 

Vereinigung, die Konzerte veranstaltet und die dazugehörigen Künstler betreut, und der Name 

dieser Organisation verrät schon den Trotz, der dieser Unternehmung zugrunde liegt, Trotz 

angesichts der um sich greifenden Stumpfheit und Barbarei: „Pour que l’esprit vive!“ heißt Lilys 

Konzertverein, Es lebe der Esprit! 

 

Aber dabei bleibt es nicht. Lily hat das Château in Montredon zunächst mal dem amerikanischen 

Konsulat überlassen, das die Visa für die Flüchtlinge nach Amerika ausstellt, und so lernt sie 

Varian Fry kennen. 

Das ist ein junger amerikanischer Journalist, der in den 30-er Jahren bei einem Berlin-Aufenthalt 

einen Nazi-Schock erlebt hat und zurück in den USA zum politischen Aktivisten gegen den 

Nationalsozialismus wurde. 

Jetzt hat ihn das Rettungsnetzwerk, das er dort geknüpft hat, das Emergency Rescue Committee, 

nach Marseille geschickt, um dort feststeckenden Intellektuellen, die dem Komitee bekannt sind, 

bei der Ausreise zu helfen. Varian Fry muss in Marseille an vielen Fronten kämpfen, er hat die 

Vichy-Regierung und auch das eigene Land gegen sich – die USA wollen, noch, keinen Ärger mit 

Deutschland. Und manchmal sind es seine Schützlinge selbst, die Schwierigkeiten machen: 

Marc Chagall zum Beispiel muss Fry mit Engelszungen zum Gehen überreden, und weil Chagall 

nicht ohne seine Bilder reisen will, kriegt Fry sogar noch 1,5 Tonnen Gepäck für ihn verschifft. Weil 

Marseille oft dicht ist, muss er viele über die Pyrenäen bis Spanien und Portugal bringen, aber Fry 

ist unermüdlich. Varian Fry hat heute einen Platz in Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern, 

denn er hat in der kurzen Zeit, die ihm geblieben ist, bevor die Franzosen ihn des Landes 

verwiesen haben, innerhalb eines Jahres also, rund 2000 Menschen das Leben gerettet. Wir 

kennen viele dieser Namen, nicht nur die berühmte Fluchtgruppe um Alma Mahler, Franz Werfel 

und Heinrich und Golo Mann, auch André Breton, Hannah Arendt, Marcel Duchamp, Max Ernst, 

Walter Mehring oder Alfred Polgar sind ihren Mördern über Marseille mit Visa entkommen, die 

Varian Fry ihnen besorgt hat. 

 

Um nun wieder auf Lily Pastré zurückzukommen: Die hat Frys Arbeit nicht nur ideell, sondern auch 

finanziell unterstützt, und sie hat ihm Ausreise-Kandidaten aus ihrem Künstlerfreundeskreis 

vermittelt. Zum Beispiel André Masson, den Maler – Masson hat nach Anfängen in der Pariser 

Kubisten-Clique seinen ganz eigenen Stil gefunden, der oft ziemlich erotisch explizit ist, die Stadt 

Marseille hat er während seiner Zeit dort als Frau mit schwellenden Brüsten gemalt. Und als er in 

den USA ankommt, wird er von den verklemmten Amerikanern erst mal kurz verhaftet, weil er so 

schweinische Zeichnungen im Gepäck hat.  

Lily Pastré bringt Masson samt Frau und zwei Kindern in einem Häuschen auf ihrem Grundstück 

unter, Masson malt viel und geht manchmal den Surrealistenkreis um André Breton und Max Ernst 

besuchen, seine alten Freunde aus Paris, die auch auf ihre Visa warten, dann trinken sie Pastis 

gegen die Angst und spielen ein Kartenspiel, das sie selbst erfunden und selbst designt haben: 

Jeu de Marseille.  

Aber Masson erreicht dann mit Familie das rettende Schiff, genauso wie, Varian Fry sei Dank, 

auch die Cembalovirtuosin Wanda Landowska – ihr hat Lily Pastré in Paris so oft begeistert Beifall 

geklatscht, jetzt ist sie sehr erleichtert, als sie hört, dass Varian Fry auch ihr helfen konnte. Ein 
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einziges ihrer wertvollen Instrumente hat Madame Landowska mitnehmen können in die 

Emigration, und im Gegensatz zum erotomanen André Masson wird die zarte Madame Landowska 

mit ihrem wohlerzogenen Haarknoten und ihrem geschmackvoll-inspirierten Spiel von den 

Amerikanern sofort mit offenen Armen empfangen... 

 

 

CD    T. 3      2’30 

JS Bach Partita Nr. 2 c-Moll, Courante 

Wanda Landowska 

RCA 09026-60919-2 

 

 

Je länger die Okkupation von Paris andauert, desto mehr Künstler fliehen nach Marseille, die 

einen, weil sie hoffen, dass in der freien Zone ein normales Leben möglich ist, die anderen, die 

klarer sehen, kommen gleich, um möglichst schnell das nächstbeste Schiff ins Exil zu nehmen – 

in jedem Fall transferiert sich fast die gesamte ernstzunehmende Künstlerszene von Paris nach 

Marseille, das ja immerhin schon damals die zweitgrößte Stadt Frankreichs ist. „Paris“, so der 

Schriftsteller Roland Dorgèles später, „schmolz in Marseille wie ein Eiswürfel in einem Glas Pastis.“ 

Und Lily Pastré sorgt mit ihrer Organisation „Pour que l’esprit vive!“ dafür, dass all diese Künstler 

etwas zu tun – und etwas zu essen – bekommen, auch wenn es bei ihr im Haus zum Apéro keinen 

Pastis, sondern natürlich Noilly Prat gibt, zu Ehren ihrer wohltätigen Urahnin Anne-Rosine Noilly 

Prat, die seinerzeit das Vermögen begründete, mit dem Lily jetzt ihren Freunden helfen kann.  

 

Sie wohnt, wie gesagt, nicht im Château, sondern in der Villa Provencale, einer großen Bastide im 

weitläufigen Park von Montredon mit diversen Anbauten, und dort eröffnet nun also eine Art 

Künstlerherberge, Maler, Dichter und Dichterinnen, Musiker und Musikerinnen – es spricht sich 

schnell herum: wer nicht weiß, wohin, geht zu Lili Pastré, die inzwischen selber einer 

verschrobenen Künstlerin immer ähnlicher wird. Als gertenschlanke, elegante Zierde der 

gehobenen Bourgeoisie ist sie damals, nach der Hochzeit, nach Paris gegangen, als voluminöse, 

leicht verlotterte Frau kommt sie jetzt zurück, immer ein bisschen seltsam angezogen, in 

bohèmehaft bunten Röcken oder alten, einst teuren Kleidern, in die sie nicht mehr hineinpasst, sie 

sitzt, geht und steht alles andere als damenhaft, weil ihr das nicht mehr wichtig ist - aber ihre innere 

Haltung ist tadellos: Den Künstlern muss geholfen werden. Und zu diesem Zweck baut sie dort in 

Montredon, direkt unter den Augen der Vichy-Behörden, und doch irgendwie unantastbar, einen 

Schutzraum auf für jüdische oder anderweitig verfolgte Künstler, die sie bei sich aufnimmt, 

ermutigt, zum Schaffen anregt und verköstigt, auch wenn die Lebensmittel immer knapper 

werden,- Lily schafft es mit grandioser Organisation und mithilfe der ihr total ergebenen 

Hausangestellten, trotzdem allen zu vermitteln, dass sie willkommen sind. Der Choreograph und 

Diaghilew-Gefährte Boris Kochno, der in dieser Zeit viel bei ihr zu Gast ist, vergleicht sie später 

mit Katharina der Großen. Am Ende des für Frankreich so dramatischen Jahres 1940 jedenfalls 

platzt Lilys Haus schon aus allen Nähten. Unter anderen mit am Tisch: Die Pianistin Monique Haas. 

 

 

CD    T. 4      3’ 

Claude Debussy, Préludes, La danse de Puck 

Monique Haas 

Warner 2643919 
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Monique Haas ist die Enkelin eines Pfälzers, aber in Paris geboren und aufgewachsen, und sie 

war eine der erstaunlichsten Pianistinnen ihrer Zeit, ausgebildet am Pariser Conservatoire, aber 

gelernt hat sie vielleicht doch am meisten von ihren privaten Mentoren, Robert Casadesus, Rudolf 

Serkin und Georges Enescu – und sie ist ganz und gar ein Kind ihrer Zeit, denn sie hat, wie so 

viele in Paris nach dem Ersten Weltkrieg, die Romantiker, erstrecht die Deutschen, so ziemlich 

links liegenlassen und ist gleich in Richtung Moderne abgebogen:  

Ravel und Debussy und die Musik der „Six“, Bartok und Hindemith und später dann auch Messiaen 

und Boulez waren ihre Sache, und außerdem liebte Monique Haas, als Marcelle Meyers Schwester 

im Geiste, auch die alten Clavecinisten, Rameau, Couperin und Co. Als Pianistin der Moderne ist 

sie dann nach dem Krieg auch jenseits von Frankreich bekannt, wenn auch vielleicht nicht berühmt 

geworden. Aber Monique Haas, die während der Okkupation in Marseille gelandet ist und von Lily 

Pastré beherbergt und unterstützt wird, ist auch eine mutige Frau – sie will sich nicht kleinmachen 

lassen und gibt, obwohl sie Jüdin ist, immer wieder öffentliche, oft von Lily organisierte und 

finanzierte Konzerte in diesen Jahren, in denen sie unverdrossen offiziell missliebige Musik von 

Hindemith, Honegger oder Bartok spielt, und irgendwie schafft sie es, einigermaßen unbehelligt 

durch diese Jahre zu kommen – nachdem der faschistische Alptraum vorbei ist, heiratet sie ihren 

Freund, den jüdisch-rumänischen Komponisten Marcel Mihalovici, der sich zwei Jahre in 

Todesangst in Cannes versteckt hatte, sie gehen nach Paris zurück, Mihalovici wird ein sehr 

geschätzter Komponist in Frankreich und auch in Deutschland, man spielt ihn in Paris und 

Donaueschingen, und Monique Haas macht die Karriere, die ihrem Talent zusteht und spielt dabei 

immer wieder auch die Musik ihres Mannes... 

 

 

CD    T. 5     1’20 

Marcel Mihalovici, Ricercari, Andante 

Monique Haas 

DG 0289 477 6201 0 

 

 

Monique Haas hat in Marseille während der Kriegsjahre Konzerte gegeben, auch 

Orchesterkonzerte, - inzwischen war fast das gesamte Orchestre National de France dort 

angekommen samt seinem Chef, dem aufrechten Désiré-Émile Inghelbrecht, der seine eigene 

Résistance durch Musik und Rundschriften betreibt, und der sich dann, als 1943 alle nach Paris 

zurückmüssen, weigern wird, dort die Programme der Besatzer zu proben, woraufhin man ihn 

seines Amtes enthebt. Derweil fluten immer mehr Pariser Marseille, erstrecht nach jener 

Großrazzia der Deutschen von 1942, bei der in Paris Tausende von noch nicht geflohenen Juden 

aufgegriffen und deportiert werden. 

 

Zu der Zeit ist Norbert Glanzberg schon in Marseille. 

Norbert Glanzbergs jüdische Familie stammt aus der Nähe von Lemberg, er selber hat dann in 

Würzburg klassische Musik studiert in Richtung Kapellmeisterlaufbahn, er hat aber immer schon 

ein Händchen fürs Unterhaltsame und landet schließlich in Berlin beim Film, Filmmusiken für Billy 

Wilder, Max Ophüls und die Comedian Harmonists schreibt er vor dem Krieg, flüchtet dann vor 

den Nazis nach Paris, wo ihn nach einer Durststrecke Édith Piaf aufgegabelt hat. Die Piaf hat, mit 

ihrem untrüglichen Riecher für begabte Männer, die musikalischen Qualitäten von Norbert 

Glanzberg schnell erkannt und ihn zu ihrem Arrangeur, Songschreiber und Pianisten gemacht, und 

wie mit so ziemlich jedem ihrer Arrangeure und Songschreiber hat sie eine Liebesbeziehung mit 

ihm angefangen. – Norbert Glanzberg hat später Wert darauf gelegt, dass er eigentlich nie wirklich 
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in sie verliebt gewesen sei, aber pragmatisch gesehen war es in den Jahren, als er von den Nazis 

gejagt wurde, vermutlich seine Rettung, dass die berühmte Piaf ihn liebte und alles tun wollte, um 

sein Leben zu retten. „C’était Édith Piaf ou Adolf Hitler“, hat er das später etwas trocken 

zusammengefasst. Die Piaf scheint es dagegen wirklich erwischt zu haben, bei ihr war es ja jedes 

mal die ganz ganz große Liebe, sie schreibt ihrem „Nono“, wie sie ihn nennt, stapelweise besorgte 

Briefe in seine Verstecke, die sie mit „ton Fifi Piaf“ und blumigen Liebeserklärungen unterzeichnet. 

Weil ja Marseille plötzlich der kulturelle Mittelpunkt Frankreichs ist, tritt auch Édith Piaf Superstar 

oft hier auf, und über Freunde hört sie von dieser musikverrückten Comtesse Pastré, die trotz aller 

Widrigkeiten jüdische Künstler bei sich beherbergt. Sie stellt den Kontakt her, und Norbert 

Glanzberg darf bei Lily Pastré einziehen – allerdings, weil Lilys Anwesen natürlich mehr und mehr 

unter Beobachtung steht, muss er sich tagsüber im Park in einer der künstlichen Grotten 

verstecken. 

Und muss dann ganz schnell verschwinden, als ab Ende 1942 die deutschen Truppen auch die 

vorherige „Freie Zone“ besetzen und das Château Pastré von heute auf morgen vom deutschen 

Militär beschlagnahmt wird. 

Er flieht nach Nizza, wird denunziert, kommt in Gefangenschaft, aus der Lily Pastré ihn vergeblich 

zu befreien versucht, irgendwie entwischt er dann doch und schlägt sich bis zum Verschwinden 

der Deutschen aus Frankreich so durch. Und Édith Piaf hatte natürlich neben der Liebe auch sonst 

noch allen Grund, ihn zu unterstützen, denn nach dem Krieg hat Norbert Glanzberg ihr dann das 

hier auf den Leib geschrieben: 

 

 

CD     T. 6     3’20 

Norbert Glanzberg, Padam, padam 

Edith Piaf 

Warner 2915051 

 

 

Padam, padam – Norbert Glanzbergs Meisterwerk für Edith Piaf. 

Norbert Glanzberg hat aber diese Jahre der Verfolgung und der Angst nicht vergessen, sein 

ganzes Leben lang hat er mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen, und als er dann in 

seinen späteren Lebensjahren wieder zur klassischen Musik zurückkehrt, sind es immer wieder 

Themen aus den Jahren des Holocaust, die er bearbeitet. Eine yiddische Orchestersuite gibt es 

von ihm, und eine Sammlung von Orchesterliedern auf Texte von Nazi-Opfern – „Transport“ heißt 

dieses hier: 

 

 

CD    T. 7     3’26 

Norbert Glanzberg, Holocaust Lieder, Transport 

Roman Trekel, Orchestre Symphonique de Mulhouse, Daniel Klajner 

Dabringhaus und Grimm 1115914 

 

 

Ab 1942 wird die Situation in Marseille von Woche zu Woche schlimmer. 

Im August werden bei Razzien um die 1500 Juden in der Gegend aufgegriffen und in das 

Internierungslager Les Milles bei Aix gebracht, von dort gibt es regelmäßig Transporte in die 

Sammellager bei Compiègne und Drancy und von da nach Auschwitz. Lion Feuchtwanger, Golo 

Mann und Max Ernst landen kurzzeitig in Les Milles, kommen aber wieder frei, der Dichter Walter 
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Hasenclever hat sich dort das Leben genommen, aus Angst, den anrückenden Nazis in die Hände 

zu fallen. Die sind dann ab November 42 auch tatsächlich da, breiten sich in Marseille aus und 

errichten ihre Kommandanturen, eine davon direkt im Château Pastré in Montredon. Das 

Anwesen, in dem Lily Pastré wohnt und so vielen jüdischen Künstlern Obdach gibt, die „Villa 

Provencale“, liegt nur ein paar hundert Meter vom Schlösschen entfernt im Park von Montredon, 

also direkt unter der Nase des Feinds. 

 

Kurz bevor die Nazis ihr auf die Pelle rücken, vollbringt Lily Pastré allerdings noch eine Großtat: 

Sie rettet Clara Haskil das Leben, und zwar eigentlich gleich drei Mal. 

Irgendwann kommt die Pianistin Youra Guller, die schon länger in Montredon Schutz gefunden 

hat, und bittet, ob Lily nicht auch ihre Freundin und Studienkollegin Clara Haskil aufnehmen 

könnte. 

Die Villa ist schon total überfüllt, aber Lily kann gar nicht nein sagen – sie kennt Clara Haskil aus 

den Salons der Polignacs und ist in den Jahren als Konzertgängerin in Paris ein Riesenfan von 

Clara geworden, die in den 30-er Jahren viele Konzerte mit dem Orchestre National de France 

gespielt hat. Jetzt ist sie in Marseille und in einer schlimmen Lage, als Ausländerin und Jüdin ist 

sie gleich doppelt unerwünscht, ihre Aufenthaltsgenehmigungen muss sie sich von Tag zu Tag 

neu erbetteln, ein Klavier zum Üben hat sie auch nicht. 

Lily nimmt sie bei sich auf, und von da ab kommen täglich himmlische Töne aus den offenen 

Fenstern des Musiksalons... 

 

 

CD    T. 8     1’13 

Robert Schumann, Bunte Blätter op. 99 Nr.5 

Clara Haskil 

Andromeda 47-56 

 

 

Clara Haskils Geschichte erinnert ein bisschen an die von der kleinen Seejungfrau: Für alles, was 

sie an Begabung besessen und was sie damit erreicht hat, hat sie einen Preis bezahlen müssen. 

Ein Wunderkind war sie, das alles nachsingen und nachspielen konnte, noch bevor es richtig 

laufen konnte - aber dann sind der Familienbesitz abgebrannt und der Vater gestorben. 

Drauf ist der Onkel mit ihr nach Wien gezogen und hat sie einem gnadenlosen Wunderkind-Drill 

ausgesetzt - Über das, was so ein Kind sonst noch so braucht, hat sich für Clara keiner Gedanken 

gemacht, der Onkel hat sie von Gleichaltrigen ferngehalten, also hat sie ihre Zeit eben mit Mozart 

verbracht – mit acht hat sie seine Klavierkonzerte spielen können. Dann nach Paris, Alfred Cortot 

wird ihr Lehrer, Gabriel Fauré und der bedeutende Pianist Ricardo Vines staunen über sie und 

schanzen ihr Preise zu, aber immer hält sie der Onkel von allen persönlichen Beziehungen fern – 

kein Wunder, dass sie später so menschenscheu, manchmal fast kontaktgestört wirkte. 

Und die wahren Seejungfrauen-Qualen lagen ja erst noch vor ihr: Kaum dass sie in Paris bekannt 

wurde, kam die Skoliose.  

 

Die Krankheit hat ihren Körper verformt und ihr lebenslang Schmerzen beschert, Clara Haskil muss 

zwischenzeitlich das Klavierspielen aufgeben und im Gipsbett liegen – nach sechs qualvollen 

Jahren ohne Klavier macht sie dann aber einfach dort weiter, wo sie aufgehört hatte und wird 

immer noch besser, himmlisch schön ist ihr Ton, singend und voller Gefühl, aber ganz selten ist 

sie nach einem Konzert mit sich zufrieden, davor stirbt sie regelmäßig vor Lampenfieber, 

theatralische Starauftritte sind ihr ein Graus – vermutlich wäre sie bei ihrer Begabung längst, wie 
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so viele Kollegen, in die USA ausgewandert und ein Superstar. Aber nein, sie bleibt in Paris, und 

muss dann, als die Nazis kommen, in den Süden fliehen. Zu der Zeit, als Lily Pastré sie bei sich 

aufnimmt, leidet sie neben den üblichen Schmerzen noch unter seltsamen Kopfwehattacken. 

Lily schickt sie zum Arzt, und der diagnostiziert einen Tumor an der Hypophyse, der auf den 

Sehnerv drückt. Clara muss dringend operiert werden, und Lily Pastré setzt alle Hebel in 

Bewegung. Sie sammelt Geld ein für die Operation, deren Löwenanteil sie aus eigener Tasche 

finanziert, dann lässt sie aus Paris einen berühmten Spezialisten kommen, es ist derselbe Arzt, 

der 1937 Maurice Ravels Gehirn–OP durchgezogen hat. Ravel hat er nicht retten können, bei 

Clara Haskil ist er erfolgreich. Mit rasiertem Schädel und Kopfverband sitzt sie dann bald schon 

wieder, von Lily umsorgt, am Flügel – das ist ihre zweite Lebensrettung. Die dritte erfolgt dann bei 

Einmarsch der Deutschen in Marseille – Clara Haskil ist in akuter Lebensgefahr, ist de facto schon 

ein mal in der Stadt direkt vom Teetrinken weg verhaftet worden, und Lily hat sie mit Mühe wieder 

freibekommen. Ab da ist klar, dass sie weg muss. Lily Pastré gibt keine Ruhe, bis sie ein Visum in 

die Schweiz für Clara Haskil ergattert, dann setzt sie sie sofort am Bahnhof Saint Charles in einen 

Zug nach Genf – und in der Schweiz wird Clara dann in Sicherheit sein. 

Kurz vor dieser letzten Rettung hat Lily Pastré noch ein Konzert zur Feier von Claras Genesung 

organisiert: Sie hat ein Orchester zusammengetrommelt, und bei Kerzenlicht spielt Clara Haskil 

zum ersten Mal Mozarts Klavierkonzert d-Moll KV 466 mit seinem so unendlich düsteren Kopfsatz.  

 

Dem Kritiker Antoine Goléa ist seine Besprechung dieses Konzerts dann zu einem Liebesbrief an 

Clara Haskil geraten, der gleichzeitig ein Schmerzensruf zur gerade stattfindenden humanitären 

Katastrophe ist: „In dieser Reinheit, in dieser Ruhe, unter diesen Sternen wagen Sie es, die große 

Klage der schmerzgepeinigten Welt hören zu lassen. Sie konzentrieren in sich die reine Seele der 

Musik und die des menschlichen Leidens. Sofort, in diesen Zauberkreis entkommen, fühlen wir 

uns weniger ratlos, weniger allein. Sie helfen uns, Kontakt aufzunehmen, behutsam, aber 

unaufhaltsam, mit dem dumpfen Murmeln der Märtyrer, irgendwo draußen in der Nacht...“. 

 

 

CD   T. 9  ab 7’29       5’30 

W.A. Mozart, Klavierkonzert d-Moll KV 466, 1. Satz 

Clara Haskil, Rias-Symphonieorchester, Ferenc Fricsay 

Audite 23.421 

 

 


