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Auf unserer musikalischen Reise durch Belgien begegnen wir heute einem großartigen 

Erfinder, dessen Leben ein einziges Wunder war, einem Komponisten, der sich auch als 

Magier betätigte und einem Musikpapst mit fataler Neigung zur Kleptomanie. Dazu begrüßt 

Sie Werner Klüppelholz. 

 

Flussaufwärts wird das Tal der Maas allmählich immer enger und zuweilen von hohen Felsen 

eingerahmt. Auf einem steht eine wuchtige Festung, darunter eine Kirche, um die sich die 

Häuser eines schmucken Städtchens scharen, mit grauem Schiefer gedeckt, der in der 

Gegend ebenso vorkam wie Kupfer, das zu Messing weiterverarbeitet wurde, ein Wink des 

Schicksals. Wir sind in Dinant. Auf der Maasbrücke wollte der junge Leutnant Charles de 

Gaulle im Ersten Weltkrieg die Deutschen aufhalten. Heute sind dort auf beiden Seiten 28 

meterhohe Saxofone aus buntem Plastik montiert; eines für jedes EU-Land und ein 

zusätzliches für China. Da muss niemand lange fragen, wer hier geboren wurde. Adolphe Sax 

gehörte zu einer Familie von Instrumentenbauern aus Dinant. Der Vater - ein gelernter 

Kunstschreiner und Mitglied einer Blaskapelle - meldet nach und nach zwölf Patente an, bei 

Adolphe werden es 46 sein. Danach sah es anfangs keineswegs aus. Als Säugling fällt der 

Junge drei Treppen hinab und verschluckt eine Stecknadel, als Kleinkind verbrennt er sich 

schwer an einem Ofen, hält weißes Zinkvitriol in der Werkstatt des Vaters für Milch, weitere 

Vergiftungen mit Blei und Arsen, ein Dachziegel trifft ihn am Kopf und er fällt beim Spielen mit 

Kameraden in den Strudel einer Schleuse, Rettung in allerletzter Sekunde. Man nennt ihn „das 

Geisterkind“ und die Mutter klagt bei diesem ersten ihrer elf Kinder: „Es ist zum Untergang 

verdammt. Es wird nicht lange leben.“ Die Familie – in der die elterliche Aufsicht offenbar nicht 

übertrieben wurde – zieht um nach Brüssel. Dort gelingt Adolphe Sax neben einer Reihe neuer 

Blasinstrumente, Klangsignalen für die Eisenbahn, einem Atemgerät, Kanonen für XXL-Kugeln 

oder einem eiförmigen Konzertsaal seine berühmteste Erfindung. Er nimmt das Messing der 

Trompete, das Schallrohr der Oboe, die Klappen der Querflöte und das Mundstück der 

Klarinette – erschaffen war das Saxofon. Damit wandert Adolphe Sax zu Fuß nach Paris, um 

es den dortigen Komponisten vorzustellen. Berlioz, Bizet, Donizetti, Meyerbeer, später sogar 

Richard Wagner, sie alle zeigen sich begeistert, doch zu einem wirkungsvollen Einsatz – wenn 

überhaupt - kommt das Saxofon in ihren Werken nicht. Dies ist erst dem 20. Jahrhundert 

vorbehalten, wenn beispielsweise Maurice Ravel den Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ 

von Modest Mussorgski orchestriert. Für die Nummer zwei – überschrieben „Das alte Schloss“ 

- nimmt Ravel ein Altsaxofon. Vielleicht hat der rumänische Schriftsteller Emile Cioran an 

dieses Stück gedacht, als er sprach: „Wozu soll man Platon lesen, wenn ein Saxofon uns 

ebenso gut eine andere Welt erahnen lassen kann.“ 
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Musik 1 

Modest Mussorgski / Maurice Ravel: „Das alte Schloss aus Bilder einer Ausstellung 

London Philharmonic Orchestra, Leitung: Enrique Bátiz 

M0681867 004  4‘49“ 

 

 

Das von Enrique Bátiz geleitete London Philharmonic Orchestra spielte in der SWR2 

„Musikstunde“ „Das alte Schloss“ aus den „Bildern einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski, 

instrumentiert von Maurice Ravel. 

 

In Paris gründet Adolphe Sax eine Fabrik und hat rasch Erfolg. Etwa durch den Auftrag, die 

gesamte französische Armee mit seinen Instrumenten auszurüsten. Das Gebäude enthält 

auch einen Konzertsaal, in dem Sax – ein ausgezeichneter Klarinettist – seine Erfindungen 

vorführt. „Er könnte ebenso gut auf einem Besenstiel spielen“, kommentieren die 

einheimischen Mitbewerber. Die neidisch-verächtlich auf diesen „Ausländer“ herabsehen, 

dazu noch ein Belgier, die schon damals für die Franzosen das Image haben wie nachmals in 

Deutschland die Ostfriesen. Allerdings belässt es die Konkurrenz nicht bei Worten. 

Bankkredite werden hinter den Kulissen vereitelt, Arbeiter bei Sax eingeschleust, um Sabotage 

zu begehen, zwei Mal brennt die Fabrik ab, Sax geht Pleite und macht weiter, dann eine 

Bombe unter seinem Bett, die er gleichermaßen überlebt wie den Mordversuch eines Auftrags-

Killers, der nur versehentlich seinen eigenen Assistenten tötet. Herzige Sitten bei den Pariser 

Instrumentenbauern – und Stoff für eine spannende Oper; mit vielen Saxofonen und Sax-

Hörnern, versteht sich. 

Verfolgt wurde jedoch nicht nur Adolphe Sax, der als Bühnenarbeiter an der Pariser Oper 

verarmt und verbittert starb, mit immerhin 80 Jahren und bis zuletzt mit belgischem Pass. 

Unterdrückt und verteufelt wurde danach das Saxofon wie kein anderes Musikinstrument 

jemals. Denn: Es wurde zum Symbol schlechthin für den Jazz. Deshalb verbietet der Papst 

dieses diabolische Ding und bei den Bücherverbrennungen der Nazis landen neben den 

Werken von Heine und Brecht auch Saxofone auf dem Scheiterhaufen. Oder in einer 

Hörerpost an den Sender Köln heißt es zu jener Zeit: „Lieber eine ganze Stunde Funkstille als 

dieses Jammergeheul eines Hundes. Anstelle des Saxofons muss das Harmonium in den 

Vordergrund treten.“ Das allerdings nicht so gut swingt. Der Genosse Stalin war davon 

überzeugt: „Vom Saxofonspielen ist es nur ein kleiner Schritt bis zum Mörder“ und er ließ 

folgerichtig die sowjetischen Saxofonisten in sibirische Lager einsperren oder gleich 

erschießen. Die Angst vor dem Jazz war gewaltig. Indes nun gänzlich unbegründet bei Paul 

Desmond und dem Dave Brubeck Quartett mit dem Walzer „Three to get ready“.     
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Musik 2 

Dave Brubeck: Three to get ready                                   

Dave Brubeck Quartet 

M0067234 012  5’44” 

 

Verlassen wir Dinant, wo alle vier Jahre am Geburtstag von Adolphe Sax Tausende 

Saxofonist:innen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam zu musizieren, zu feiern 

und Saxofone zu essen, die aus dem beinahe so berühmten Honigkuchen der Stadt bestehen.  

 

Eher gemütlich ist die Art der Fortbewegung in Belgien. Selbst die Radrennfahrer, die auf den 

Landstraßen des Öfteren begegnen, machen selten den Eindruck, als wollten sie Rekorde 

brechen. Und auch wenn das erste Auto in der Schlange bei grüner Ampel nicht losfährt, bleibt 

die Aufregung aus, versichert das Buch „Belgien für Deutsche“. Fahrer oder Fahrerin könnte 

ja zu Hause vergessen haben, sich die Fingernägel zu lackieren, wofür jeder volles 

Verständnis zeige.  

Bergauf geht’s Richtung Borinage, die mit ihren mächtigen Kohlevorkommen bis in die 1960er 

Jahre das Ruhrgebiet Belgiens war. Freilich sind auch hier die Fördertürme mittlerweile den 

Windrädern gewichen. Damals verleitete der wallonische Wohlstand dazu, auf das bäuerliche 

Flandern geringschätzig herabzublicken, während heute sich die Flamen ärgern über das viele 

Steuergeld für die Arbeitslosenunterstützung, das in die Wallonie fließt; etwa nach Charleroi. 

Borinage heißt wörtlich das „Land der Kumpel“. Solchem sozialen Milieu entstammt der Geiger 

Arthur Grumiaux aus der Gegend von Charleroi, wiederum ein Vertreter der belgischen 

Geigenschule, die das Singen der Violine lehrt. Später wurde das Arbeiterkind von König 

Baudouin zum Baron erhoben, klingt imposant, doch Titel wiegen in Belgien wenig. Grumiaux 

war der Lieblingsgeiger der Pianistin Clara Haskil. Sie verstanden sich blind und das nicht von 

ungefähr. Haskil spielte selbst Violine annähernd so gut wie Klavier und umgekehrt – Grumiaux 

war ein nahezu ebenso virtuoser Pianist wie Geiger, wofür sein Großvater in der Kindheit die 

Grundlagen gelegt hat. Zum Beweis nahm Grumiaux einmal eine Mozart-Sonate in 

Personalunion auf, als Playback. Die Violinsonaten von Mozart und Beethoven in der 

Darbietung von Clara Haskil und Arthur Grumiaux bezeichnen immer noch einen Gipfel der 

Kammermusik. Hören wir in der SWR2 „Musikstunde“ von beiden den ersten Satz aus Mozarts 

Sonate für Violine und Klavier B-Dur KV 378. 

 

Musik 3 

Wolfgang Amadeus Mozart: 1. Satz aus der Sonate für Violine und Klavier B-Dur KV 378 

Arthur Grumiaux, Violine und Clara Haskil, Klavier 

M0047325 008  5‘55“ 
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Frisch und jugendlich wirkt die Nachbarstadt Mons mit ihrer Universität und einem 

Konservatorium in einem prächtigen Renaissance-Palast. Wie alle alten Städte im Land besitzt 

Mons in der Mitte einen großen Platz, der ein perfektes Oval hätte ergeben können, wenn nicht 

der belgische Individualismus stärker gewesen wäre. Irgend etwas Halbkreismäßiges.  

 

Gleich zwei große Komponisten sind durch Geburt mit Mons verbunden, Orlando di Lasso im 

16. Jahrhundert und Gilles Binchois im 15., als das Mittelalter in die Renaissance überging 

und Belgien eine seiner besten Zeiten erlebte, jedenfalls eine Minderheit. Es gehörte damals 

zum Herzogtum Burgund, das seine Hauptstadt von Dijon nach Brüssel verlegt hatte. Der Hof 

von Philipp dem Guten mit seinem ungeheuren Prunk strahlte aus über ganz Europa wie 

später Versailles. Die teuersten Maler wurden beauftragt, edle Wandteppiche gewoben, für 

den Herzog eine goldene Ritterrüstung angefertigt und für das eine Fest ein zehn Meter hoher 

Turm gebaut, darin mechanische Wildschweine Trompete bliesen oder für ein anderes Fest 

eine Pastete gebacken, aus der 28 lebendige Musiker herauskletterten. Und ebenfalls die 

herzogliche Kapelle übertraf an Größe und Qualität alles bisher Dagewesene. Dort war Gilles 

Binchois Sänger und Komponist, wurde aber auch als Diplomat eingesetzt, um mit den 

Engländern zu verhandeln, die mit Burgund gegen Frankreich verbündet waren. Ein noch 

lange übliches Multi-Tasking; die Maler Jan van Eyck oder Peter Paul Rubens mussten gar 

als Teilzeit-Spione dienen. Der Tonkünstler Gilles Binchois versuchte sich darüber hinaus als 

Zauberkünstler. Sein „magischer Ring“ sollte etwa die bohrenden Zahnschmerzen der 

Herzogin vertreiben, Ergebnis nicht überliefert.  

Zugleich war dieser „Herbst des Mittelalters“ - wie es der Historiker Johan Huizinga nennt - 

eine Epoche der Melancholie, des Pessimismus, der Depression. Beherrscht von Pest, 

Hunger, Gewalt, dem Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich und der 

Androhung allfälliger Höllenstrafen für ein sündiges Leben. In solch trister Gefühlslage erhebt 

eine Frau ihre Stimme, die bei uns so unbekannt ist wie Johanna von Orléans populär. Ihr 

Name lautet Christine de Pizan, Tochter eines Mannes, der Leibarzt und Astrologe Kaiser 

Karls V. war, auch der natürlich ein Belgier. Nach dem Tod von Vater und Ehemann kommt 

sie allein zu stehen und muss – mittellos – Kinder, Mutter und zwei jüngere Brüder versorgen. 

Mit solchem Ballast wird sie keinen neuen Mann finden. Christine de Pizan beginnt zu 

schreiben, über die Liebe und über Frauen. Ihr Buch „Die Stadt der Frauen“ entwirft – im Jahr 

1405 - eine Gesellschaft, die ihrem Geschlecht die gleichen Rechte gewährt wie den Männern. 

Ebenso modern beschreibt Christine de Pizan ihre eigene Lage in dem Gedicht „Dueil 

angoisseus“, beklemmende Trauer, in dem es heißt: „Je mehr man Grund zum Weinen hat, 

desto weniger Zuneigung findet man.“ Gilles Binchois hat dieses Gedicht in einer Chanson 

vertont. Anne-Marike Evers wird begleitet vom Ensemble Grand Désir.    
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Musik 4 

Gilles Binchois: Dueil angoisseus  

Ensemble Grand Désir, Anne-Marieke Evers (Mezzosopran) 

M0297701 015  2’12” 

 

Ebenfalls aus Mons gebürtig ist François-Joseph Fétis, Sohn eines Organisten – und ein irrer 

Typ. Mit 16 besucht er das Konservatorium in Paris, wo er erst einmal bleiben wird. Das 

Universaltalent Fétis entwickelt sich zu einer mächtigen Figur im Pariser Musikleben. Er 

komponiert, ist Kapellmeister, Konservatoriums-Professor, Kritiker, gründet eine eigene 

Musikzeitschrift, eine Konzertreihe und verfasst eine musikalische Enzyklopädie, die es in 

solcher Vollständigkeit bisher nicht gegeben hatte. Dieser Urahn der Musikwissenschaft und 

Musikpapst seiner Epoche wacht streng über die Einhaltung der Glaubensregeln, selbst bei 

toten Komponisten. Fétis korrigiert vermeintliche Fehler bei Monteverdi, Mozart oder 

Beethoven. Ganz im philosophischen Sinne Kants, wenn die Tatsachen nicht mit den 

Kategorien übereinstimmen: um so schlimmer für die Tatsachen. Besonders an zwei Takten 

in Beethovens „Eroica“ nimmt Fétis Anstoß, wo die Hörner schon das erste Thema in der 

Grundtonart spielen, während das übrige Orchester noch mit der Dominante beschäftigt ist 

und daher sich die Töne g und as reiben. Fétis ändert diese Dissonanz in eine Konsonanz um, 

was den glühenden Beethoven-Verehrer Hector Berlioz auf die Palme bringt: „Es sind die 

erbärmlichen Bewohner des Tempels der Gewohnheit, diese jungen Theoretiker von 80 

Jahren, die auf einer Insel im Meer der Vorurteile leben und davon überzeugt sind, dass die 

Welt an ihren Küsten zu Ende ist. Diese bejahrten Wüstlinge jeden Alters, die der Musik 

gebieten, ihnen zu schmeicheln und sie zu unterhalten, aber vor allem sind es jene Ruchlosen, 

die Hand an die originalen Werke zu legen wagen und ihnen schreckliche Verstümmelungen 

zufügen, ‚Verbesserungen‘ genannt. Fluch über sie!“ Fétis fühlt sich - zu Recht - angesprochen 

und schlägt zurück: Berlioz ist gar kein Musiker. In seinem Bratschenkonzert „Harold en Italie“ 

schildert Berlioz einen Pilgermarsch, den er unglücklich verliebt auf einer Wiese liegend in 

seiner Jugend selbst erlebt hat – einschließlich der Glocken eines entfernten Kirchleins. Fétis 

aber äußert ungerührt: „Wie kann ich ein Musikstück billigen, in dem man fast unaufhörlich 

zwei Noten hört, die nicht in die Harmonie hineinpassen!“ Ist er denn taub, fragt Berlioz, hat 

Fétis denn nicht bemerkt, dass gerade diese zwei Noten die verschiedenen Tonarten am 

Schluss der Strophe wieder in die Haupttonart zurückleiten? Und Berlioz zitiert einen anderen 

Musikkritiker, der zu dieser Glocken-Imitation bemerkt: „Wenn ein Musiker imstande ist, ein 

solches Stück zu komponieren und mich vom ersten bis zum letzten Ton in Atem zu halten, 

sogar noch mit zwei Noten, die nicht in die Harmonie passen, dann sage ich, das ist kein 

Mensch, das ist ein Gott.“ In der SWR2 „Musikstunde“ hören wir das Orchester „Les Siècles“ 
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mit dem zweiten Satz aus „Harold en Italie“ von Hector Berlioz. Solistin ist Tabea Zimmermann, 

der Dirigent François-Xavier Roth.  

 

Musik 5 

Hector Berlioz: 2. Satz aus Harold en Italie op. 16  

Tabea Zimmermann, Viola 

Les Siècles, Leitung: François-Xavier Roth 

M0568527 002  7‘51“ 

 

Bereits der erste belgische König liebte die Musik. Deshalb beauftragt er bald nach der 

Staatsgründung das Landeskind François-Joseph Fétis, in Brüssel ein Konservatorium nach 

Pariser Vorbild aufzubauen. Fétis richtet gar eine Kompositionsklasse für Frauen ein, das hatte 

die Welt noch nicht gesehen. Ebenfalls setzt er seine Pariser Konzertreihe mit Musik des 16. 

Jahrhunderts – die „Historischen Konzerte“ - in Brüssel fort, wobei er als einer der Ersten auf 

historische Aufführungspraxis Wert legt. Was Fétis jedoch nicht daran hindert, mit den alten 

Stücken nach Gutdünken zu verfahren; hier wiederum eine Dissonanz zu glätten, dort einen 

Teil zu streichen oder an anderen Stellen eigene Takte hinzuzufügen. Alles mit der 

treuherzigen Begründung, das Publikum dürfe doch nicht überfordert werden. 

 

Der Organistensohn Fétis kümmert sich daneben um den Orgelbau in Belgien. Im Vergleich 

zu den Nachbarländern - meint er - seien die belgischen Instrumente minderwertig und für 

ausländische Gastsolisten unzumutbar. Was daran läge, dass die einheimischen Orgelbauer 

aus Geiz nur schlechtes Material verarbeiteten und ohnehin keine Ahnung hätten. Sie sollten 

sich die Orgeln von Cavaillé-Coll in Paris als Beispiel nehmen. In dem öffentlich ausgetragenen 

Streit meldet sich einer der Angegriffenen zu Wort. Ja, er habe sich die Orgeln von Cavaillé-

Coll in Paris angeschaut und könne nur sagen: Sie benötigen sechs Männer zur Erzeugung 

eines gleichmäßigen Winddrucks und Nebengeräusche machen sie auch. Seine eigene Orgel 

hingegen funktioniert lautlos und braucht für den Wind nur ein Kind. Gleichwohl, Fétis holt den 

Orgelbauer Joseph Merklin aus dem badischen Oberhausen nach Brüssel, wo dieser eine 

florierende Firma etabliert, ohne dass ihm die Konkurrenz nach dem Leben trachtet. 

Wie beim geistigen Eigentum – etwa Beethovens wundervolle Dissonanzen – hatte Fétis auch 

vom materiellen Eigentum eine etwas laxe Vorstellung. Bereits als er eine Zeitlang Direktor 

der Bibliothek des Pariser Konservatoriums war, nahm Fétis Bücher und kostbare Manuskripte 

zentnerweise mit nach Hause, ohne sie jemals zurückzubringen. Drei riesige Kisten davon 

begleiten ihn nach Brüssel, die Leute in Paris fordern ihren Besitz zurück, Fétis verspricht 

mehrfach die Rückgabe, die nie erfolgt, sogar der französische Botschafter wird eingeschaltet, 

Fétis bleibt stur. In Brüssel macht er munter weiter, mopst nun die Bücher des dortigen 
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Konservatoriums, lässt sie neu einbinden, nachdem er die Seiten mit den Bibliotheksstempeln 

vorher herausgeschnitten hat. Der zuständige Minister ordnet eine Untersuchung an, aber bitte 

unauffällig, es handele sich schließlich um eine bekannte Persönlichkeit mit beträchtlichen 

Verdiensten. Die Untersuchung ist so diskret, dass sie im Sande verläuft, nach insgesamt 

sieben Jahren. Irgendwann gibt Fétis ganze 18 der entwendeten Bücher doch zurück, 

deklariert „als Geschenk“.  

Beschließen wir diese Sendung mit Musik von Fétis, dem ersten Satz seines Flötenkonzerts. 

Es ist im Todesjahr von Hector Berlioz entstanden und wenn man an die neue Musik von 1869 

denkt, liegt der Schluss nahe, es passte eher in die Historischen Konzerte.  

 

Musik 6 

François Joseph Fétis: 1. Satz aus dem Flötenkonzert h-Moll  

Gaby Pas-van Riet, Flöte 

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung: Fabrice Bollon  

M0130904 007  8‘07“ 

 

Diese „Musikstunde“ endete mit dem ersten Satz aus dem Flötenkonzert h-Moll von François-

Joseph Fétis. Das Radiosinfonieorchester Stuttgart wurde geleitet von Fabrice Bollon und 

Solistin war die langjährige Soloflötistin des Orchesters, die Belgierin Gaby Pas-van Riet.  

 

Mit Dank sagt Werner Klüppelholz Adieu.        


