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SWR2-Musikstunde mit Werner Klüppelholz 

21. September 2020 – 25. September 2020 

Die Kunst des Schweigens 

Über Béla Bartók (5) 

 

Zur letzten „SWR 2-Musikstunde“ über Béla Bartók, bei der es um das harte Leben 

im Exil geht und die Reihe der späten Meisterwerke fortgesetzt wird, begrüßt Sie 

herzlich Werner Klüppelholz.  

 

Ende Oktober 1940 trifft Béla Bartók mit seiner Frau in New York ein, das Gepäck 

wird noch fünf Monate benötigen. In den Dörfern Ungarns oder Rumäniens hatte sich 

Bartók am wohlsten gefühlt, jetzt steht er mitten in Manhattan. Sein örtlicher 

Verlagsagent berichtet: „New York war der starke, unbezwingbare Feind. Der Verkehr 

erschreckte ihn zutiefst. Er ging nie bei Rot über die Straße und selbst bei Grün blieb 

er verwirrt und in Alarmbereitschaft, wenn er mit kurzen, hastigen Schritten über die 

Straße eilte – wie ein Tier, das den schützenden Wald verlassen hat und nun mit weit 

aufgerissenen Augen dem brüllenden Ungeheuer von Großstadt gegenübertritt.“ 

Bartók landet in einer Wohnung zwischen Klavierspiel von links und lautem Radio 

von rechts und die alle fünf Minuten erbebt durch eine U-Bahn, die darunter herfährt. 

Dort hätte vielleicht der New Yorker Geräusch-Komponist John Cage leben können, 

der einmal sprach „Was brauche ich ein Klavier, ich habe doch die 7th Avenue“ - aber 

nicht Béla Bartók, dessen feine Ohren noch das Flüstern durch geschlossene Türen 

hindurch wahrnehmen konnten. Kurz nach seiner Ankunft hatte die  Columbia-

Universität Bartók zum Ehrendoktor gemacht, doch Ehre kann man nicht essen. Für 

ein Jahr darf er dort jugoslawische Volkslieder erforschen, bei einem Gehalt, das 

vorne und hinten nicht reicht. Mühsam versucht seine Frau, mit Klavierunterricht 

etwas hinzuzuverdienen. Auf die Auszahlung seiner ungarischen Pension wartet 

Bartók selbstredend vergeblich. Immerhin taucht eines Tages das Gepäck wieder 

auf: „Alles ist vorhanden, von Motten nicht zernagt, von Menschen nicht gestohlen“, 

kommentiert der Insekten- und Menschenkenner Bartók. Dreieinhalb Jahre lang wird 

er in den USA nicht mehr komponieren, doch er hat  ein neues Werk noch aus 

Europa mitgebracht, das Sechste Streichquartett. Gleichsam passend zum Weltkrieg 

ist – nach langsamer Einleitung – dessen zweiter Satz ein Marsch. Indes lässt die 

Musik zugleich an die Worte des jungen und unglücklich verliebten Bartók denken: 
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„Ich kann mir künstlerische Produktion nicht anders vorstellen, als dass darin 

unbegrenzte Begeisterung, Verzweiflung, Kummer, Zorn, Rache, verzerrender Hohn 

ihres Schöpfers zum Ausdruck kommt.“ Mit jeweils wechselnden Anteilen. Das Hagen 

Quartett spielt.     

 

Musik 1 

Bartók:  

VI. Streichquartett Sz 114, 2. Satz  CD 2   Tr. 10                                     8‘03“ 

Hagen Quartett 

Newton Classics 880211 

 

Béla Bartók ist für das amerikanische Musikleben nicht geschaffen; weder der 

Mensch - ernst, bescheiden, trotz seines Selbstwertgefühls unfähig zur Eigen-

Werbung - noch seine Musik. „Meine Laufbahn als Komponist ist sozusagen 

beendet. Der Quasi-Boykott meiner Werke der führenden Orchester geht weiter. Eine 

große Schande – natürlich nicht für mich.“  

 

Bartóks 60. Geburtstag wird in den USA so gut wie vollständig ignoriert. Als sein 

junger Landsmann Andor Foldes Bartóks Klaviersonate zum ersten Mal in New York 

aufführen möchte, rät dieser ihm ab. „Er fürchtete, ich könne mir mit diesem 

kompromisslosen Werk schlechte Kritiken zuziehen und hielt es für seine Pflicht, 

mich davor zu warnen. Als er einsah, dass ich fest entschlossen war, die Sonate zu 

spielen, rückte er mit einer Kompromisslösung heraus. ‚Warum lassen Sie nicht den 

zweiten Satz weg, der am schwersten eingängig ist? So laufen Sie nicht Gefahr, dass 

die Leute Buh schreien‘, sagte er ganz sachlich. ‚Ich denke nicht im Traum daran, 

das zu tun‘, erklärte ich, und wenn überhaupt je, so war es in diesem Augenblick, 

dass er es sich gestattete, ein Anzeichen von Rührung erkennen zu lassen.“ Bei so 

viel selbstloser Aufrichtigkeit  bekam auch Foldes feuchte Augen. Zwei Mal wird 

Bartók eine hochbezahlte Stelle als Kompositionslehrer an renommierten 

Konservatorien angeboten, in einer Welt, die schon damals von mittelmäßigen 

Kompositionslehrern überquoll, doch er lehnt ab, darin habe er leider keine 

Erfahrung. Als ein Bekannter ihm einen Scheck bringt über 100 Dollar für 

Plattenverkäufe in Ungarn, weist Bartók sofort darauf hin, dass noch die Provision 

abzuziehen sei. Erneut erscheint der Bekannte mit einem entsprechend geänderten 
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Scheck, doch Bartók bleibt misstrauisch, das könne nicht sein, weil selbst die große 

Firma RCA nur wenige seiner Schallplatten verkaufe. Béla Bartók ist zu stolz, um 

Hilfe ohne Gegenleistung anzunehmen. Einzig den amerikanischen 

Komponistenverband lässt er gewähren, der 16.000 Dollar für seine Arztrechnungen 

zahlt, bei einer Krankheit, die lange nicht genau bestimmt werden kann, ihn aber 

niederdrückt. In der Klinik beginnt Bartók, der nur noch 40 Kilo wiegt, wieder zu 

komponieren, ein sogar ziemlich umfangreiches Orchesterstück. Beauftragt hatte ihn 

der in den USA populäre Dirigent Serge Koussewitzky, angestoßen von Bartóks 

Geiger-Freund Szigeti, natürlich um ihn zu unterstützen. Erneut sträubt sich Bartók 

dagegen, die Vorauszahlung von 500 Dollar anzunehmen, denn er wisse ja 

überhaupt nicht, ob er diese Arbeit noch beenden könne. Er hat es geschafft, und 

heute zählt Bartóks „Konzert für Orchester“ zum Standard-Repertoire eines jeden 

Sinfonie-Orchesters. Kein großes Wunder, denn alle Spielerinnen und Spieler 

können dabei mal richtig zeigen, was sie drauf haben. Ebenfalls die der New Yorker 

Philharmoniker mit dem letzten Satz unter Leitung von Leonard Bernstein. 

 

Musik 2 

Bartók:  

Konzert für Orchester Sz 116, 5. Satz                                      9’19“ 

New Yorker Philharmoniker, Ltg. L. Bernstein 

3370856     005 

  

Geleitet von Leonard Bernstein spielten die New Yorker Philharmoniker in der „SWR 

2-Musikstunde“ das Finale aus Bartóks „Konzert für Orchester“. 

Während der Kriegsjahre, die für ihn zugleich Krankheitsjahre sind, schwankt Bartók 

zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Einerseits gründet er gemeinsam mit 

Landsleuten aus Kunst und Wissenschaft das Komitee „Für ein unabhängiges 

Ungarn“ und wird dessen Präsident, andererseits schreibt Bartók in einem Brief: „Ich 

bin ziemlich pessimistisch, ich habe mein ganzes Vertrauen zu Menschen, zu 

Ländern und zu allem verloren.“ Doch es gibt zuweilen einzelne Menschen, die ihn 

wieder aufrichten. Dazu gehört der junge Geiger Yehudi Menuhin. In privatem 

Rahmen hatte er die erste Sonate für Violine und Klavier vorgespielt, derart perfekt, 

dass Bartók sagte: „Ich dachte, so könnte man einen Komponisten erst spielen, wenn 

er tot ist“. Von einem gemeinsamen Spaziergang erzählt Menuhin: „Was er in den 
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Straßen New Yorks schmerzlich vermisste, war der Kontakt zur Natur. Einmal blieb er 

mitten in den Benzindünsten stehen, schnupperte und rief aus: ‚Ich rieche es, 

irgendwo ist ein Pferd.‘ Seiner Nase folgend kam er tatsächlich zu einem kleinen 

Stall, in dem man fürs Reiten im Central Park Pferde mietete, und er füllte seine 

Lungen mit dem nostalgischen Duft. Alle Tiere kamen ihm immer vertrauensvoll 

entgegen, und er hatte für sie die gleiche Sympathie wie für naturverbundene 

Menschen“. Menuhin ebenfalls möchte Bartók finanziell unterstützen und bittet ihn 

um ein Stück, es müsse nichts Großes sein. So entsteht, in einem Sanatorium in 

North Carolina, die „Sonate für Violine solo“. Angesichts der Noten ist Menuhin im 

ersten Moment irritiert ob der technischen Schwierigkeiten des Stücks, doch das gibt 

sich rasch. Nachdem er die Sonate erarbeitet hat, nennt Menuhin sie die wichtigste 

Komposition für Solovioline seit Johann Sebastian Bach und „eines der Meisterwerke 

aller Zeiten.“ Nun folgt ihr vierter Satz, mit dem Auftraggeber   

Yehudi Menuhin. 

 

Musik 3      

Bartók:  

Sonate für Violine solo Sz 117, 4. Satz                                     5‘03“ 

Y. Menuhin 

M 0559938  007 

 

Anfänglich ist Bartók noch gemeinsam mit seiner Frau in den USA als Pianist 

aufgetreten, eine mittlere Katastrophe gerade in diesem Land, wie sein Verlagsagent 

erzählt: „Die Tatsache, dass sie niemals auswendig spielten, stellte sich als Handicap 

heraus. Ihr Auftritt auf der Bühne in Begleitung von zwei Leuten für das Umblättern 

der Noten erschien altmodisch und wurde vom Publikum, das an flottere, virtuose 

Darbietungen gewohnt war, als mangelnde Vorbereitung und laxe Berufsauffassung 

missverstanden. Und die Verbeugungen Béla Bartóks waren sicherlich der Alptraum 

eines jeden Konzertveranstalters: streng, professoral, ohne auch nur die Spur eines 

Lächelns – von einer großen, sehr bewegenden Würde, aber bar all der Züge, die 

das Publikum von einem Künstler erwartet.“ Nein, Kusshändchen ins amerikanische 

Publikum à la Leonard Bernstein oder Vladimir Horowitz sind Bartóks Sache nie 

gewesen und auch seine Konzertprogramme alles andere als reißerisch, mit Stücken 

der Bach-Söhne, von Domenico Zipoli oder eigenen Werken. Doch, wie des Öfteren 
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bei Bartók, er konnte auch anders; etwa fehlerfrei seine schwierigen Tänze in 

bulgarischem Rhythmus spielen, nachdem er bei einem Essen ziemlich viel Cocktail 

und Wein verzehrt hatte und anschließend mit seinem Verleger um den Tisch getanzt 

war.  

                                                    Zwei Klavierkonzerte hatte Bartók bereits 

komponiert und beide selbst häufig gespielt, nun begibt er sich an ein drittes 

Klavierkonzert, das sein letztes vollendetes Werk werden sollte. Er schreibt es für 

seine Frau, die damit auftreten und vielleicht Geld verdienen könnte. Der zweite Satz 

des neuen Konzerts ist „Adagio religioso“ bezeichnet. Was nicht zufällig an die 

Überschrift in Beethovens Streichquartett a-moll erinnert, „Heiliger Dankgesang eines 

Genesenen an die Gottheit“. Bachs „Orgelbüchlein“ wie die Partituren der 

Beethoven-Quartette waren Bartóks ständige Begleiter. Und ebenfalls die Mitte 

dieses Satzes lässt an Beethoven und seine „Pastorale“ denken, wo Bartók das 

Konzert der Vögel darstellt, das sie ihm vor dem Fenster des Sanatoriums in North 

Carolina geboten hatten. „Adagio religioso“  - ein letztes Leuchten vor Untergang und 

Finsternis.  

Hélène Grimaud ist die Solistin, Pierre Boulez leitet das London Symphony 

Orchestra.  

 

Musik 4 

Bartók:  

III. Klavierkonzert 119, 2. Satz                                                           11‘13“ 

H. Grimaud, LSO, Ltg. P. Boulez 

M 0410375  008  

 

Das war der langsame Satz aus Bartóks Drittem Klavierkonzert, mit der Pianistin 

Hélène Grimaud und dem von Pierre Boulez geleiteten London Symphony Orchestra. 

Sie hören die letzte Folge der „SWR 2-Musikstunden“-Woche von und mit Werner 

Klüppelholz – mein Thema: Béla Bartók. 

 

Mit dem Komponisten Bartók geht es im letzten Lebensjahr aufwärts. Seine Stücke 

finden nun doch einige Verbreitung in den USA, wodurch sich auch die finanziellen 

Sorgen verringern. Mit seiner Gesundheit hingegen geht es rapide abwärts. Lange 

fanden die Ärzte keine Erklärung für die zahllosen Fieberschübe und die 
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merkwürdigen Veränderungen im Blut, und als ihre Diagnose feststand, wurde sie 

Bartók verheimlicht. „Herr Doktor“, spricht der Patient, „sagen Sie mir genau, was 

meine Krankheit ist! Wählen Sie ein schönes lateinisches oder griechisches Wort und 

sagen Sie es mir“. Der Arzt weicht immer noch aus, doch Bartók ist irgendwann 

selbst klar, woran er leidet, an Leukämie. Unter großen Schmerzen kann er im 

Krankenbett noch das Dritte Klavierkonzert beenden, wobei ihm der Sohn Peter die 

Notenlinien ziehen muss. Einen Tag später wird er ins New Yorker West Side 

Hospital gebracht, wo Béla Bartók am 26. September 1945 im Alter von 64 Jahren 

stirbt. Zuvor hatte er gesagt: „Wir sind leer auf die Welt gekommen und sollten sie 

leer wieder verlassen. Ich bedauere sehr, dass ich die Welt mit einem vollen Koffer 

verlassen muss.“ Denn in seinem Kopf steckten noch viele Ideen für neue Werke. 

Darunter war das Konzert für Viola und Orchester am weitesten fortgeschritten. Es ist 

wiederum eine karitative Auftragskomposition, für den damals weltbesten 

Bratschisten, Walter Primrose. Bartók hatte ihn um ein Gespräch zur Klärung von 

Details gebeten, doch Primrose fand bei heftigem Regen keinen Parkplatz in der 

Nähe, verschob die Verabredung, fuhr mit dem Auto weiter nach Philadelphia und 

kehrte zwei Wochen später nach New York  zurück, genau einen Tag nach Bartóks 

Tod. Daher musste der Bearbeiter bei seiner Ausführung des Entwurfs ohne diese 

Informationen auskommen; das war Tibor Serly, Komponist, Bratschist und 

Klavierschüler Bartóks in Budapest. Dessen Ausarbeitung des Viola-Konzerts ist 

immer noch umstritten. Nicht aber Béla Bartók, der bald nach seinem Tod zu dem 

wurde, was er bis heute geblieben ist: zu einem der wenigen Klassiker des 20. 

Jahrhunderts. Hier das Finale, mit Tabea Zimmermann als Solistin und dem 

Sinfonieorchester des Bayrischen Rundfunks, am Pult David Shallon. 

 

Musik 5 

Bartók:  

Konzert für Viola und Orchester Sz 120, ab Tr. 2    2‘28“ oder 2‘36“  

T. Zimmermann, SO des Bayrischen Rundfunks, Ltg. D. Shallon 

EMI 094627 2     

 

Damit endet Die Kunst des Schweigens. Eine „Musikstunden“-Woche zum 75. 

Todestag von Béla Bartók. Zuletzt spielten Tabea Zimmermann und das von David 

Shallon geleitete Sinfonieorchester des Bayrischen Rundfunks das Finale aus 
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Bartóks postum beendetem Konzert für Viola und Orchester. Wie immer können Sie 

diese Sendung eine Woche lang im Internet abrufen, unter www.swr2/Musikstunde 

oder mit Hilfe der SWR 2-App. Im Netz finden Sie auch die Musiklisten und die 

Manuskripte. Morgen treffen Sie an dieser Stelle auf Lars Reichow und seine 

Musikalische Monatsrevue.  

Mit Dank fürs Zuhören verabschiedet sich Werner Klüppelholz.   

      


