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Belgien – das ist mehr als die Heimat von EU, Fritten oder sündhaft süßen Pralinen. Gerade 

in der Musik begegnet uns viel Großes auf kleinem Raum. Werner Klüppelholz darf Sie zu 

einer musikalischen Rundreise durch dieses Nachbarland herzlich einladen - das schon in 

einer Oper geboren wurde. 

 

Bald hinter der Grenze bei Aachen senkt sich die Straße ins Tal der Maas hinab, von weitem 

sichtbar werden verrostete Industrieanlagen und hässliche Hochhäuser, das ist Lüttich. Kein 

städtebauliches Juwel wie viele andere Orte Belgiens, doch die Hauptstadt der Wallonie; 

Sprache Französisch, Glaube katholisch. Musikalisch ist in Lüttich viel passiert. Beginnend mit 

André-Ernest-Modeste Grétry, der 1741 hier zur Welt kam. In einem schmalen Haus aus rotem 

Backstein, heute ein uriges Museum, dort wo die Lütticher Altstadt in einen der vielen 

belgischen Flohmärkte übergeht, die vom Hosenknopf bis zum Flugzeugpropeller alles 

Wesentliche feilbieten. Grétry macht in Europa Furore und prangt postum auf dem Schein von 

1000 belgischen Francs, das waren rund 50 DM. In der Kirche um die Ecke beginnt er mit 

sieben Jahren als Chorknabe, fällt in die Hände eines sadistischen Musiklehrers, der seine 

Schüler schon mal an die Wand hängt, damit er sie beim Singen besser schlagen kann, und 

der Musikersohn Grétry fängt früh mit dem Komponieren an. Um sich in der Kunst zu 

vervollkommnen, geht er mit 18 von Lüttich nach Rom. Zu Fuß und begleitet von einem 

Reiseführer für Studenten, der in solcher Tarnung flämische Spitzen nach Italien schmuggelt 

und mit ausrangierten Pantoffeln des Papstes zurückkehrt, die er an Klöster verhökert. Grétry 

entwickelt sich zu einem bedeutenden Komponisten und zu einem kritischen Kopf, dem die 

„Herrschaft von Tyrannen und Priestern“ zuwider ist. Voltaire - den er einmal in Genf trifft - 

bescheinigt ihm: „Sie sind Musiker und haben Geist, das ist so selten, da muss ich mich für 

Sie interessieren“. Die Mannesjahre verbringt Grétry in Paris, wo er die Französische 

Revolution einschließlich Napoleon miterlebt und den Lütticher Dialekt nie ablegt. Bis zu vier 

Opern schreibt er pro Jahr, von denen eine Wagners Leitmotivtechnik bereits vorwegnimmt. 

Eine andere Oper heißt „Die Karawane von Kairo“, mit Harem, gefangenen Französinnen und 

einem am Ende großmütigen Pascha. Hier die Ouvertüre, ausgeführt von der Ricercar 

Academy unter Leitung von Marc Minkowski 

 

Musik 1 

André-Ernest-Modeste Grétry: Ouvertüre aus La Caravane de Caïre 

Ricercar Academy, Leitung: Marc Minkowski 

3362345 000  3’34” 

 

Napoleon ließ während seines Krieges in Ägypten - der das Land zur französischen Kolonie 

machen sollte und im Desaster endete – „Die Karawane von Kairo“ wieder ins Programm 
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nehmen. Der Opernfan Napoleon schätzte Grétry hoch, wollte aber wohl eher damit von seinen 

kapitalen Fehlern im Orient ablenken; beispielsweise hatte der große Stratege übersehen, 

dass Soldaten in der Wüste Wasser benötigen. Bei Napoleons Russland-Feldzug - der zu 

einer noch größeren Katastrophe führte - war Grétrys Oper „Lucile“ beteiligt. Sie enthält eine 

Melodie zu den Worten „Wo lässt sich’s wohler sein als in der Familie“, die zum Schlager 

wurde. Gesungen auf dem Rückmarsch von Moskau, von den halb erfrorenen und dreiviertel 

verhungerten Grenadieren, die damit zumindest noch schwarzen Humor bewiesen, 

tiefschwarzen.  

Im Reich der Oper war André-Ernest-Modeste Grétry der König seiner Zeit. 500 Aufführungen 

ein und desselben Stücks allein in Paris waren keine Seltenheit. In Wien wurden die Opern 

ebenfalls gespielt. Dort hat Mozart ihre Partituren genau studiert und er ehrt Grétry, indem er 

eine Arie daraus für eigene Klavier-Variationen benutzt. Wie gleichermaßen der junge 

Beethoven. Er nimmt eine Nummer aus Grétrys Oper „Richard Löwenherz“, überschrieben 

„Une fièvre brûlante“, ein brennendes Fieber. Ganz so glutvoll klingt es bei Beethoven nicht, 

dennoch ist es – wie ich meine - ein wohltemperierter Tonstoff.  

 

Musik 2 

Ludwig van Beethoven: 8 Variationen über Grétrys Air „Un fièvre brûlante“ für Klavier 

C-Dur WoO 72 

Alfred Brendel, Klavier 

NDR Y118057  6‘41“ 

  

Das waren in der SWR2 „Musikstunde“ Beethovens „Acht Variationen über Grétrys Air ‚Une 

fièvre brûlante‘“ aus den Werken ohne Opuszahl, mit dem Pianisten Alfred Brendel.  

 

Grétry starb zwei Jahre vor Napoleons Abdankung und der Neugliederung Europas beim 

Wiener Kongress. Dort wurde das kleine Belgien – so groß wie Baden-Württemberg – der 

Niederlande zugeschlagen, wobei die diplomatischen Strategen übersahen, dass die 

katholischen Belgier zu den protestantischen Holländern nicht recht passten. Das moderne 

Belgien war nacheinander in der Hand der Römer, der Franken, der Burgunder, der Engländer, 

der Spanier, der Österreicher, der Franzosen und der Holländer. Kein Wunder bei solch langer 

Besatzung, dass zum belgischen Nationalcharakter das Bemühen gehört, nicht aufzufallen, 

leise zu sprechen, die Konventionen einzuhalten. Was ebenfalls auf den Geiger Henri 

Vieuxtemps zutrifft. Bei seinen Konzerten in New York wurde er von einer attraktiven Pianistin 

begleitet - seiner Geliebten -, die er bei den prüden Amerikanern jedoch vorsichtshalber als 

seine Schwester ausgab. Ein misstrauischer Kritiker erwähnt in der Rezension ausdrücklich, 

dass keinerlei Familienähnlichkeit erkennbar war. Vieuxtemps stammt aus Verviers, 
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väterlicher Geigenunterricht mit vier Jahren, erster öffentlicher Auftritt mit sechs, ein 

Wunderkind also, das auf dem Konservatorium im nahen Lüttich eine solide Musikausbildung 

erhält. Robert Schumann rühmt Henri Vieuxtemps als würdigen Nachfolger des Violin-Magiers 

Paganini, was dieser nur bestätigen konnte. Mit Vierzehn führt Vieuxtemps in Wien 

Beethovens Violinkonzert auf, das die anderen Geiger seit der Uraufführung nicht mehr 

angerührt hatten, weil es angeblich unspielbar war. Ihnen klang wohl noch Beethovens 

knuffige Bemerkung in den Ohren „Was schert mich seine elende Geige…“.  

 

Wie Paganini hat Vieuxtemps ebenfalls komponiert, fast ausschließlich für Violine. Das 

wiederum versetzte Hector Berlioz in Begeisterung: „Wäre Vieuxtemps kein so großer 

Virtuose, würde man ihn als großen Komponisten feiern.“ Für ein Konzert, das Berlioz in 

Baden-Baden organisieren soll, bittet er Vieuxtemps um ein neues Stück und der schreibt sein 

fünftes Violinkonzert, das seitdem zum Repertoire aller solistischen Geiger und Geigerinnen 

zählt. Es trägt den Beinamen „Le Grétry“, weil der zweite Satz just auf der Melodie Grétrys 

beruht, die schon erwähnt: „Wo lässt sich’s wohler sein als in der Familie“. Denn dieses Gefühl 

soll am belgischen Nationalcharakter einen erheblichen Anteil haben. Wir hören den 

wallonischen Geiger Arthur Grumiaux und das Orchestre des Concerts Lamoureux. Der 

Dirigent ist Manuel Rosenthal.   

 

Musik 3 

Henri Vieuxtemps: 2. und 3. Satz aus dem 5. Violinkonzert a-Moll op. 37  

Arthur Grumiaux, Violine 

Orchestre des Concerts Lamoureux, Leitung: Manuel Rosenthal 

BR 65107980Z00  4‘51“ 

 

Zurückhaltung und Bescheidenheit charakterisierten ebenfalls den bei uns geläufigsten 

Komponisten Belgiens, wenngleich seine Vornamen das Gegenteil anzeigen: Cäsar Augustus. 

Mit den beiden Söhnen wollte der Vater hoch hinaus. Er selbst war ein unwilliger 

Bankangestellter mit dichterischen Ambitionen, die sich nie erfüllt haben. Der Vater kommt aus 

einer Familie, die seit Jahrhunderten im Dreiländereck an der Maas ansässig war, heiratet eine 

Aachener Kaufmannstochter und siedelt bald von Aachen nach Lüttich über. Hier wurde César 

Franck geboren, als Nationalitäten-Mischung sozusagen. Brav lässt er es über sich ergehen, 

zum Wunderkind getrimmt zu werden; beim Klavierüben steht der Vater mit der Uhr daneben. 

Der unternimmt eine erste Konzertreise mit ihm durch Belgien, bei der schon spürbar wird, 

dass César für die Virtuosen-Laufbahn nicht geschaffen ist. Zwar gilt er als hervorragender 

Pianist, doch die notwendige Show – wie sie etwa Franz Liszt gelingt – liegt Franck überhaupt 

nicht, er kann sich schlecht „verkaufen“, wie es so schnöde heißt.  
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Zur Fortsetzung des Lütticher Musikstudiums zieht der Vater mit ihm nach Paris, wo César 

Franck den Großteil seines Lebens verbringen wird. Wenn er nicht konzertiert, unterrichtet er. 

Unter anderem eine Schülerin, die ihn darauf bringt, dass ein Sohn von nunmehr 23 Jahren 

sich nicht ständig seinem Vater unterwerfen sollte. Als der Vater entdeckt, dass er wieder 

heimlich komponiert hat statt mit Stundengeben Geld zu verdienen, zerreißt er die Noten und 

fordert außerdem die elftausend alten belgischen Francs zurück, die er in die Karriere seines 

Sohnes César investiert hatte. Es kommt zum Bruch. Das zerrissene Lied hieß „Der Engel und 

das Kind“ und jene Schülerin namens Félicité Desmousseaux wurde im Jahr darauf Madame 

Franck.   

In Paris arbeitet er ganz unspektakulär als Organist. Dabei fühlt sich der schüchterne Mann 

am wohlsten. „Wenn Sie nur wüssten, wie ich sie liebe“, spricht er zum Pfarrer, „sie ist so 

schmiegsam unter meiner Hand und fügt sich so folgsam meinen Gedanken.“ Nein, so redet 

nicht der Kairoer Pascha über eine Haremsdame, sondern César Franck über seine Orgel. 

Neben dem Organistendienst und dem Komponieren gibt Franck weiter Unterricht und 

ermuntert die Schüler und Schülerinnen bei schriftlichen Aufgaben auch mal zu 

Regelverstößen; eine Prise Anarchie gehört ebenfalls zum komplexen belgischen 

Lebensgefühl. César Franck ist die Güte selbst und wird von seiner Schülerschar vergöttert. 

Die Ärmeren unter ihnen unterrichtet er gratis, mehr noch, am Ende der Stunde lässt er ein 

Goldstück auf dem Kamin zurück und der moralisch gefestigte Kant-Verehrer behauptet wider 

die Wahrheit, es habe schon vorher dort gelegen.  

Beim Komponieren ist Beethoven Francks Vorbild und wie bei ihm besteht auch bei Franck 

das Opus 1 aus drei Klaviertrios. Vermutlich noch in Lüttich entstanden und auf Geheiß des 

Vaters mit gesteigerter Erwartung dem belgischen König gewidmet. Leopold I. ließ freilich nur 

ausrichten, die Musik habe ihm großes Vergnügen bereitet – wie Ihnen, hoffe ich, ebenfalls.    

 

Musik 4 

César Franck: 2. Satz aus dem Klaviertrio fis-Moll op. 1 Nr. 1 

Münchner Klaviertrio 

M0024163 002  8‘08“ 

 

Das Münchner Klaviertrio spielte den zweiten Satz aus dem Klaviertrio op. 1, Nr. 1 von César 

Franck, dessen 200. Geburtstag im Dezember 2022 auch hier in der „Musikstunde“ gebührend 

gefeiert werden soll.  

 

Eine andere Vater-Sohn-Geschichte. Yehudi Menuhin – selbst ein Riese der Violine - nannte 

ihn einen „Giganten“. Bereits der Vater – groß und breitschultrig – wirkte wie ein Fels aus den 

Ardennen, wo die Vorfahren als Schmiede lebten. Allerdings durchweg solche, die nebenher 
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Geige spielten. Eugène Ysaÿe – um ihn geht es - ist nach Henri Vieuxtemps der zweite 

Weltgeiger aus Lüttich. Unterrichtet wird er seit dem frühesten Knabenalter vom Vater, der 

sich das Geigenspiel selbst beigebracht hatte. Mit gewaltigen, groben Händen und einer ganz 

eigenartigen Technik, die er auf Eugène überträgt. “Quetsch nicht das Kinn auf die Geige! Halt 

den Bogen nicht so steif! Steh nicht so unbeweglich wie eine Bohnenstange! Folge der 

Bewegung des Bogens mit dem ganzen Körper!“ Eugène lernt schnell, dafür sorgen schon die 

Prügel des Vaters. Mit neun wird er aufs Lütticher Konservatorium geschickt, wo man ihm all 

das wieder abgewöhnen will – vergeblich. Nach zwei Jahren seufzt sein resignierter Professor: 

„Aus dir wird nie ein Geiger“ und Eugène setzt die Lehre beim Vater fort. Da kommt eines 

Tages der alte Henri Vieuxtemps am Haus vorbei und aus dem geöffneten Kellerfenster 

erklingt sein eigenes Fünftes Violinkonzert, meisterhaft dargeboten. Vieuxtemps klopft an und 

fragt den Vater, wer denn da spiele und ob er mehr hören könne - der Beginn einer 

wunderbaren Freundschaft. Eugène Ysaÿe war eine stattliche Erscheinung gekrönt von einer 

Löwenmähne, ein Mann mit Charisma und ein Geiger mit einem vollen und hellen Ton, der oft 

rasante Tempi wählte. Das Wichtigste jedoch: Eugène Ysaÿe brachte die Violine zum Singen. 

Leider nicht sehr lange. Er bekam Probleme mit dem Bogenarm und musste den Beruf 

aufgeben, die spezielle Technik des Vaters war offenbar nicht allzu nachhaltig. Ysaÿe verlegte 

sich aufs Dirigieren - eine Zeitlang etwa das Orchester von Cincinnati in den USA - und er 

unterrichtete wie üblich. Unter seinen Schülerinnen: Die belgische Königin Elizabeth, was 

Folgen für die „Musikstunde“ am Freitag hat. Auch Ysaÿe komponierte, selbstverständlich für 

Geige, darunter sechs Sonaten für Solovioline. Nun das beliebteste Stück daraus, die 

„Ballade“ aus der Sonate Nummer 3, mit der Geigerin Antje Weithaas.  

 

Musik 5 

Eugène Auguste Ysaÿe: 2. Satz „Ballade“ aus der Sonate für Solovioline op. 27 Nr. 3 

Antje Weithaas, Violine 

M0442186 005  7‘54“ 

 

Es gibt ein so amüsantes wie informatives Buch von Marion Schmitz-Reiners, betitelt „Belgien 

für Deutsche“. Ihm ist zu entnehmen, dass sich hinter der Fassade der Unauffälligkeit ein 

extremer Individualismus im belgischen Volk verbirgt. Erkennbar schon daran, dass in diesem 

Ländle 1.500 verschiedene Sorten Bier gebraut werden, unter anderem die Sorte „Plötzlicher 

Tod“. Oder die meisten Belgier:innen im eigenen Haus wohnen und sei es noch so klein. Oder 

ebenso zwischen drei offiziellen Amtssprachen wählen können wie zwischen drei Varianten 

der Nationalhymne. Weil die römische Sprachgrenze zwischen den Germanen im Norden und 

den Galliern im Süden bis heute mitten durch Belgien verläuft. Diese Dreisprachigkeit aus 

Französisch, einem dialektgefärbten Niederländisch und Deutsch erfordert besondere 
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demokratische Anstrengungen. Sechs Parlamente existieren in Belgien, die Minister-Dichte ist 

am höchsten weltweit, bei allen möglichen Themen wird die Bevölkerung ständig zur Wahlurne 

gerufen und ganze Regierungen können stürzen wegen des Termins der Müllabfuhr. Eine 

Oper - bei der das Publikum um Abstimmung über die Handlung gebeten wird - konnte daher 

nur in Belgien entstehen. Sie heißt „Votre Faust“, Euer Faust, und stammt von Henri Pousseur, 

dem bekanntesten belgischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Pousseur war gebürtig aus 

Malmédy, gelegen im deutschsprachigen Streifen an der Ostgrenze, und lebte in Lüttich, 

jahrzehntelang als Leiter des ehrwürdigen Konservatoriums.  

 

„Votre Faust“ ist eine ziemlich freie Übertragung von Goethes „Faust“ ins Jahr 1969, als 

ohnehin Mitbestimmung großgeschrieben und Alternativen zur Realität heiß diskutiert wurden. 

Die Sache ist mehrschichtig. Der Komponist Henri wird vom Theaterdirektor beauftragt, eine 

Faust-Oper zu schreiben. Sein Gretchen - in das er sich verliebt - ist die Kellnerin Maggy, die 

schwer erkrankt. Da wird zum Beispiel das Publikum gefragt: Soll Henri Maggy besuchen, die 

dadurch wieder aufblüht, oder soll er es unterlassen, was ihren Zustand verschlimmert? Wie 

wäre zu antworten? Die Dauer der Aufführung ist jedenfalls unbegrenzt. Das alte Puppenspiel 

von Faust kommt ebenfalls vor, die Szene mit dem Jahrmarkt und Fausts phantastischer Ritt 

durch die Luft. Pousseur unternimmt gleichsam einen Ritt durch die Musik des 19. 

Jahrhunderts. Zitate von Beethoven, Liszt oder Wagner huschen vorbei und im Vordergrund 

steht die Goethe-Ballade des Königs von Thule in der Vertonung von Carl Friedrich Zelter. 

Belgische Kunst soll aufsässig sein und ironisch, lese ich im Buch „Belgien für Deutsche“. 

Davon eine kleine Probe.    

 

Musik 6 

Henri Pousseur: Jeu de miroirs de votre Faust (Ausschnitt)                     

Marcelle Mercenier, Klavier 

BR 82245420Z00  1‘38“ 

 

Soweit in der SWR2 „Musikstunde“ ein Ausschnitt aus „Jeu de miroirs de votre Faust“, Spiel 

der Spiegel aus Euer Faust, von Henri Pousseur. Mit der belgischen Pianistin Marcelle 

Mercenier und einem Tonband, hergestellt in den Studios für Elektronische Musik von Gent 

und Brüssel. 

 

Der Komponist Joseph Jongen wurde 1873 in Lüttich geboren. War demnach ein 

Generationsgenosse der musikalischen Revoluzzer Max Reger, Charles Ives und Arnold 

Schönberg. Umsturz hatte Jongen freilich weniger im Sinn. Auch er geht mit sieben Jahren 

ans Lütticher Konservatorium – würde man heute Frühförderung nennen – und Jongen 
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verbringt einige Zeit in Berlin bei Richard Strauss, aber seine stärkste Prägung kommt aus 

Paris, von Claude Debussy und dem französischen Impressionismus. Nicht selten gleichen 

Jongens Werktitel der Malerei, sie lauten „Impressionen aus den Ardennen“ oder „Sonne am 

Mittag“. An die 150 der unterschiedlichsten Kompositionen hat Joseph Jongen hinterlassen 

und bei der folgenden würde ich sagen: Belgische Kunst kann ganz schön klassizistisch sein. 

 

Musik 7 

Joseph Jongen: 3. Satz Rondo aus der Klaviersonate op. 88  

Hans Ryckelynck, Klavier 

Phaedra PH92049  3‘00“ 

 

Diese Sendung klang aus mit dem dritten Satz – Rondo – aus der Klaviersonate op. 88 von 

Joseph Jongen, der Interpret war Hans Ryckelynck. Morgen geht die musikalische Reise durch 

Belgien weiter über Dinant und Charleroi nach Mons, der Heimat bedeutender Komponisten.  

 

Mit Dank fürs Zuhören und bis dahin, Ihr Werner Klüppelholz.  


