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Auf der letzten Station unserer musikalischen Reise durch Belgien fließt Blut, fliegen faule 

Tomaten, misslingt der Plan einer Anti-Musik und es erscheint eine unglaubliche Frau.  

Dazu begrüßt Sie Werner Klüppelholz. 

 

Das Zentrum des alten Brüssel ist die Grand‘ Place. Einer der schönsten Plätze in Europa, mit 

seinen spätgotischen Zunfthäusern, dem Haus der Seeleute, gebaut wie ein Achterndeck, dem 

Haus der Kaufleute mit einer Allegorie der Erdteile, denn der Handel war schon damals global 

oder – ganz wichtig für Belgien – dem Haus der Brauer, die heute noch dort residieren. Auf 

dem Großen Platz ist es einmal ziemlich blutig zugegangen. Der im Volk beliebte Kaiser Karl 

V. hatte abgedankt und die Macht seinem Sohn Philipp in Madrid übertragen, der sie mit 

stärkstem katholischem Fanatismus und unbändiger Brutalität ausübte oder in den beiden 

Niederlanden ausüben ließ, durch seinen Statthalter Herzog von Alba. Allerdings waren die 

holländischen Calvinisten auch nicht ohne. Sie betätigten sich beispielsweise als rabiate 

Bilderstürmer in den Kirchen von Flandern, viel christliche Kunst ging zu Bruch. Sechstausend 

von ihnen ließ Alba deshalb als Ketzer hinrichten. Der Prominenteste darunter war ein enger 

Mitarbeiter Karls V. gewesen, hatte sich aber dann auf die Seite von Toleranz und Freiheit 

gestellt. Was ein schlimmes Verbrechen war. Sein Todesurteil lautet: „Im Namen des Königs 

erkennen wir, nach vorgängiger, genauer, gesetzlicher Untersuchung, dich, Heinrich Grafen 

Egmont, des Hochverrats schuldig und sprechen das Urteil, dass du mit der Frühe des 

einsetzenden Morgens aus dem Kerker auf den Markt geführt und dort vorm Angesicht des 

Volks zur Warnung aller Verräter mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht werden 

sollest. Gegeben Brüssel am – (Datum und Jahreszahl werden undeutlich gelesen, sodass sie 

der Zuhörer nicht versteht) Ferdinand Herzog von Alba, Vorsitzender des Gerichts der Zwölfe.“ 

So steht es bei Goethe im Trauerspiel „Egmont“. Zu dem Beethoven die Musik komponiert hat. 

Und weil er ein großer Verehrer Goethes und noch größerer Verehrer der Freiheit war, hat 

Beethoven in diesem Fall – völlig gegen seine Gewohnheit – auf jegliches Honorar verzichtet. 

In der Ouvertüre sucht er, Egmonts Charakter musikalisch zu schildern, der im Bewusstsein 

starb, mit seinem Tod der künftigen Befreiung seines Landes gedient zu haben. Wenn er 

geahnt hätte, wie viele Jahrhunderte noch vergehen mussten.  

 

Musik 1 

Ludwig van Beethoven: Egmont-Ouvertüre                   

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden, Leitung: Michael Gielen 

M0074574 004  7‘26“ 

    

Das SWF-Sinfonieorchester spielte die Ouvertüre aus Beethovens Bühnenmusik zu Goethes 

Trauerspiel „Egmont“. Dirigent war Michael Gielen, der eine Zeitlang das Belgische National-
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Orchester Brüssel geleitet hat und dabei in den Sprachenkonflikt des Landes geriet. Auf der 

Probe behalf sich Gielen mit einem leidlichen Französisch, bis ein flämischer Oboist ihn 

aufforderte, er möge doch bitte Flämisch sprechen. Was Gielen nicht beherrschte, doch ihm 

fiel ein, dass die dritte Landessprache ja Deutsch sei. Der Oboist zeigte sich fortan zufrieden. 

 

Belgien hat immer wieder große Interpreten hervorgebracht und unter den klassischen 

Sängern der bedeutendste ist José van Dam. Als Joseph van Damme wurde er in Brüssel 

geboren, doch irgendeine heimliche Spanien-Sympathie muss ihn zur Änderung seines 

Namens bewogen haben. José van Dam ist der Sohn eines Zimmermanns und seine schöne 

Stimme wurde von einem Jesuitenpater im Kirchenchor entdeckt. Nach einer langen Karriere 

ist van Dam in seine Heimatstadt zurückgekehrt, wo er seine Erfahrungen in einem Elite-

Institut weitergibt, das die belgische Königin Elizabeth für junge Musiker und Musikerinnen 

gegründet hat. Der Bassbariton van Dam besitzt nicht nur eine warme, wohlklingende Stimme, 

vielmehr auch die Fähigkeit zur exakten Artikulation des Textes – und das in allen Sprachen. 

Italienisch als Leporello in Mozarts „Don Giovanni“, Deutsch als Hans Sachs in Wagners 

„Meistersingern“ oder Französisch als Golaud in Debussys „Pelléas et Mélisande“. Keine 

Selbstverständlichkeit im Gesang - ebenso wenig wie van Dams außergewöhnliche Kondition. 

Als Titelheld in Olivier Messiaens Oper über Franz von Assisi musste er bei der Uraufführung 

viereinhalb Stunden auf der Bühne präsent sein. José van Dam war ein ausgesprochener 

Lieblingssänger von Herbert von Karajan. Hören wir beide gemeinsam und gehen ihm zu 

Ehren nach Spanien, in die Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Darin gibt es zwar auch einen 

José, doch José van Dam singt in der SWR 2 „Musikstunde“ den Stierkämpfer Escamillo. 

Herbert von Karajan dirigiert den Chor der Pariser Oper und die Berliner Philharmoniker. 

 

Musik 2 

George Bizet: 2. Szene, 2. Akt aus der Oper Carmen 

José van Dam, Bassbariton 

Berliner Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan 

M0296328 027  5‘25“ 

 

An der genauen Textverständlichkeit hat es in Belgien noch an ganz anderen Stellen 

gemangelt als in der Oper. Für die Offiziere im Ersten Weltkrieg – und nicht nur für sie - galt 

Flämisch als „Sprache der Tiere“. Deshalb war es für sie ohne Frage, ihre Befehle auf 

Französisch zu geben, was die einfachen flämischen Soldaten jedoch oft nicht verstanden; 

manchen hat es das Leben gekostet. Seither hat sich das Verhältnis zwischen Flamen und 

Frankophonen weiter zerrüttet. Beide leben in einer Zwangsehe, wo der eine den anderen zum 

Teufel wünscht und sie doch gemeinsam in einem Haus koexistieren müssen. Dies ist ein stets 
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wiederkehrendes Thema des nun allerberühmtesten belgischen Musikers, des Chansonniers 

Jacques Brel. Geboren wird er im noblen Brüsseler Stadtteil Ixelles, wächst zweisprachig auf 

und schon früh zeigt sich sein Widerspruchsgeist gegen die Konventionen und den 

Konformismus der bürgerlichen Gesellschaft gerade im Land der Unauffälligen. Als Schüler 

lässt Brel die Strafarbeiten – die er häufig aufgebrummt bekommt – von Hund und Katze 

unterschreiben.  

Bevor seine Chanson-Texte in belgischen und französischen Schulbüchern abgedruckt 

werden und man in Brüssel eine Metro-Station nach ihm benennt, muss Jacques Brel einen 

steinigen Weg zurücklegen. Die ersten Versuche des großen und schlaksigen Mannes - der 

nichts Attraktives an sich hat - sind in Paris wenig erfolgreich, den belgischen Akzent trainiert 

er sich mit einem Bleistift zwischen den Lippen mühsam ab und an geistigen Anregungen 

fehlte es in seiner nüchternen Fabrikanten-Familie vollkommen. Brel erkundet die Künste für 

sich allein, darunter die Musik von Mozart, Ravel oder Strawinsky. In einem Brief schreibt er: 

„Lieber Freund, Chopin rührt mich unendlich, denn seine Sehnsucht, seine Suche sind zeitlos, 

und ich finde in ihm alles, was mir lieb und teuer ist: Dieses Auflehnen gegen die eigene 

Verzweiflung. Einen Hunger nach Zärtlichkeit wie nach Gerechtigkeit. Und dann jene Liebe, 

die ihn verzehrt und die er weiterschenkt, wie kein Erwachsener es sonst mehr tut.“ Diese 

warmherzigen Worte über Chopin sind vor allem ein Selbstporträt. Jacques Brel hat sich 

verzehrt und verausgabt bei jedem Auftritt – der ihn regelmäßig ein Kilo Körpergewicht kostete 

– und man sah ihn auf der Bühne schwitzen und leiden, etwa bei seinem Welthit „Ne me quitte 

pas“, verlass mich nicht. Und Jacques Brel – der nie ein Blatt vor den Mund nahm – wurde in 

Belgien immer wieder zum Ärgernis. Beispielsweise mit dem Chanson „Les Flamandes“, die 

Fläminnen. Wenn sie tanzen, tun sie es, weil sie zwanzig sind – nicht aus Spaß. Wenn sie 

heiraten, tun sie es, weil es die Gewohnheit so will – nicht aus Liebe und ein bisschen zu mollig 

sind sie auch. Bei diesem Lied flogen mehr als einmal faule Tomaten durch den Saal. Jacques 

Brel war gespalten, von Belgien abgestoßen und zugleich daran gefesselt. Im Chanson „Le 

Plat Pays“, das flache, das platte Land – also Flandern - besingt er das Meer und den Wind, 

den Himmel und den Regen, die Kathedralen und Kanäle und jede Strophe endet mit dem 

Satz „Es ist mein Land“.   

 

Musik 3 

Jacques Brel: Le plat pays 

Jacques Brel, Gesang 

François Rauber et son orchestre 

M0599813 001  2‘37“ 
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René Magritte war in Charleroi ein braver Schüler. Bloß seine Aufsätze fand der Lehrer etwas 

„absonderlich“. Dann geht er zum Studium der Malerei nach Brüssel und irgendwann hört es 

mit den Absonderlichkeiten gar nicht mehr auf. Magritte wird Surrealist, vielleicht der wichtigste 

überhaupt. Auf einem Bild schwebt ein riesiger Apfel frei in der Luft. Auf einem anderen ragt 

ein langer Zeigefinger aus einem mehrstöckigen Gebäude heraus. Ein Mann schaut in den 

Spiegel und erblickt seine Rückansicht. Aus einem Kamin im Wohnzimmer kommt eine 

Dampflokomotive herausgefahren. Ein Haus auf der unteren Bildhälfte in dunkle Nacht gehüllt, 

darüber ein strahlend blauer Himmel mit weißen Wolken. All das mit altmeisterlicher Präzision 

gemalt, wobei sich Magritte gern von seiner Frau – Georgette – am Klavier begleiten ließ, mit 

Stücken von Brahms, Debussy oder Erik Satie. Der Surrealismus setzt jede Wirklichkeit, jede 

Erfahrungslogik, jede Normalität außer Kraft. Entweder ist Tag oder Nacht, nicht beides 

gleichzeitig. Seine bildnerische Inspiration bezog Magritte weniger von den Surrealisten in 

Paris als vielmehr aus einer Gruppe belgischer Schriftsteller. Darin befand sich auch ein 

Musiker mit Namen André Souris. Er war beeinflusst von Igor Strawinsky, aber mehr noch 

beeindruckt von René Magritte. André Souris möchte eine surrealistische Musik erfinden, die 

er „Antimusik“ nennt. Damit wollte er alles abschaffen, was die bisherige Tradition der 

Tonkunst ausmacht. Die gesellschaftlichen Verhältnisse gleich mit, denn meist waren die 

Surrealisten zugleich Sozialisten. Nun war Magritte offen und wissbegierig, las Bücher von 

Philosophen und hing sehr an so etwas Altmodischem wie Poesie. Was das eigentlich sei, 

fragte er einmal in seinem Bekanntenkreis herum. Souris fand diese Frage offenbar zu wenig 

surrealistisch. Seine Antwort auf einer Postkarte: „Soll ich dir in den Hintern treten?“ 

 

Leider ist das Vorhaben einer streng surrealistischen Musik von vornherein zum Scheitern 

verurteilt. Weil die Musik keine Realität im Sinne der Malerei kennt, die überstiegen werden 

könnte. Das mag auch André Souris gespürt haben, als er eine seiner Kompositionen 

„Rengaines“ nannte, Gassenhauer. Diese sehr kurzen Stücke sind keine Antimusik, sondern 

benutzen ganz gewöhnliche alte Formen. Als da sind – in überschaubaren Dreiergruppen: 

Galopp, Pastorale, Scherzo – Marsch, Kadenz, Presto – Romanze, Walzer, Polka. Doch was 

macht Souris mit ihnen – imitiert er nur oder parodiert er?  

 

Musik 4 

André Souris: Rengaines pour quintette à vent  

Quintette à Vent du Conservatoire du Luxembourg  

3364290 019   7‘55“ 
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Das waren in der SWR2 „Musikstunde“ die „Rengaines“, die Gassenhauer des belgischen 

Komponisten André Souris, wiedergegeben vom Bläserquintett des Konservatoriums 

Luxemburg. 

Neben dem Surrealismus ist Belgien ein Land der Comics, was wiederum durch die 

Sprachprobleme begründet sein mag. Zum Beispiel „Tim und Struppi“ von Hergé stammt 

hierher. Der Brüsseler Schriftsteller Michel de Ghelderode hat sich von den wortarmen 

Bildergeschichten zu Puppenspielen anregen lassen. Eines seiner Werke ist betitelt „La 

Balade du Grand Macabre“, der Spaziergang des Großen Makabren. Er heißt Nekrotzar und 

ist der Tod, wobei Ghelderode im Entstehungsjahr 1934 namentlich an Hitler dachte. Weitere 

Personen sind der Fürst Go-Go – so kindisch wie verfressen -, zwei schwer korrupte Minister 

und der Chef der geheimen politischen Polizei, der Gepopo. Schauplatz des Stücks ist ein 

imaginäres „Breughelland“. Nekrotzar möchte die Menschheit ausrotten, überdies bedroht ein 

Komet die Erde, doch der Weltuntergang findet am Ende nicht statt, weil der Tod zu betrunken 

ist und vom Pferd fällt. Ein belgischer Komponist machte seinen ungarischen Kollegen György 

Ligeti auf diese Farce von Ghelderode aufmerksam und der verwandelt sie in eine der 

witzigsten Opern des 20. Jahrhunderts. „Le Grand Macabre“ ist zugleich eine der schaurigsten, 

denkt man an die totalitären Systeme bis auf den heutigen Tag, die den Hintergrund des 

Stücks bilden und die György Ligeti als Faschismus und Kommunismus am eigenen Leib 

erleiden musste. Seine Musik – die ebenfalls an Comics erinnert - enthält eine Unmenge an 

Zitaten und Anspielungen, auf Wagner, Beethoven oder Cha-Cha-Cha. Ligeti spricht von einer 

„Suppe mit Zutaten aus dem Mülleimer.“ So beginnt das Stück bereits. In der ersten Oper der 

Musikgeschichte – Monteverdis „Orfeo“ – stehen am Anfang Trompeten und Zinken, von Ligeti 

nachgeahmt mit altmodischen Autohupen. Dann tritt Piet vom Fass auf, ständig blau, was der 

Beruf Weinabschmecker so mit sich bringt. Dem folgt ein junges, sehr schönes Liebespaar 

namens Armando und Miranda alias Tristan und Isolde, denn ihr Text lautet: „Wie Marmor 

weiß im Licht der Sonne, strahlt dein Körper Liebeswonne! O, Liebeswonn‘ nicht mehr zu 

halten, lass uns süß in Ohnmacht fallen.“ Hier ist der Anfang der Oper „Le Grand Macabre“ 

von György Ligeti, mit Peter Haage und dem ORF-Sinfonieorchester unter Elgar Howarth.  

 

Musik 5 

György Ligeti: Anfang aus der Oper Le Grand Macabre  

Peter Haage, Tenor 

ORF-Symphonie-Orchester, Leitung: Elgar bHowarth 

M0341259 001 – 002  3‘15“ 

 

Brüssel ist heute die Hauptstadt Europas. Durch die belgische Mehrsprachigkeit schon darauf 

vorbereitet, doch auch die Musik hat ihren Anteil zur Grenzüberschreitung beigetragen. Zum 
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Beispiel durch „Europa Cantat“. Das ist ein Chorverband mit Sängerinnen und Sängern aus 

vierzig Nationen, die sich alle drei Jahre zu einem Festival in einer wechselnden europäischen 

Stadt treffen. Ebenfalls in Brüssel gegründet und von noch größerem Umfang ist die Institution 

„Les Jeunesses Musicales“, musikalische Jugend. Sie geht auf einen musikbegeisterten 

Juristen zurück, der Geige spielte und – als guter Belgier – ebenso Saxophon. Dieser Marcel 

Cuvelier hatte bereits nach dem Ersten Weltkrieg die Vorstellung, junge Musiker:innen aus 

aller Herren Länder zusammenzubringen. Eigentliches Gründungsdatum der „Jeunesses 

musicales“ ist das Jahr 1945, als das Ziel einer friedlichen Vereinigung der Völker wieder 

einmal aktuell war. Kontinuierlich breitete sich „Jeunesses musicales“ in Europa bis hinter den 

Eisernen Vorhang aus und längst ist diese glänzende Idee auch in Kanada oder Japan 

angekommen. Im Zentrum der Aktivitäten stehen Feriencamps für Musiker und Musikerinnen 

aller Fachrichtungen. Dabei waren sich so angesehene Leute wie der niederländische Dirigent 

Bernard Haitink oder der deutsche Pianist Jörg Demus für eine Mitwirkung nicht zu schade. 

Zwischenzeitlich engagieren sich manche Projekte daneben politisch, etwa gegen 

Kinderarbeit.  

Das hätte ihr gefallen. Königin Elizabeth – Gattin von Albert I. – muss eine faszinierende Frau 

gewesen sein. Geboren wurde sie am Starnberger See mit dem Titel Herzogin von Bayern. 

Eine ihrer Tanten war die andere Elizabeth – Sisi - österreichische Kaiserin. Die karitativen 

Bemühungen ihres Vaters – eines Augenarztes – setzt Elizabeth in großem Ausmaß fort. Im 

Ersten Weltkrieg funktioniert sie ihr Brüsseler Schloss in ein Lazarett um oder während des 

Zweiten Weltkriegs rettet sie über eintausend jüdische Kinder. Später sucht sie in Gesprächen 

mit Mao, Chruschtschow und vielen anderen Politikern Gutes zu bewirken. Elizabeth besaß 

ernsthaftes Interesse an der Kunst, insbesondere der Musik. Klavier spielte sie genauso gut 

wie Geige. Letztere einmal im Duo mit Albert Einstein – keine allzu schwierige Aufgabe -, aber 

auch zusammen mit Yehudi Menuhin. Der den Lütticher Geiger Eugène Ysaÿe einen 

„Giganten“ nannte und dieser war Elizabeths Lehrer. Ysaÿe hatte bereits einen internationalen 

Wettbewerb für junge Geiger und Geigerinnen eingerichtet, der später auch auf andere 

Instrumente ausgedehnt und umbenannt wurde in „Concours Musical Reine Elizabeth“. Bis 

heute wird er im belgischen Rundfunk und Fernsehen live übertragen. Hören wir zum 

Abschluss unserer musikalischen Rundreise durch Belgien den allerersten Preisträger des 

immer noch weltweit maßgeblichen Violinwettbewerbs, den Russen David Oistrach. Er ist der 

Solist im Violinkonzert par exellence, dem von Ludwig van Beethoven. Und der war – wie wir 

wissen – in Wahrheit ein Belgier. 
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Musik 6 

Ludwig van Beethoven: 3. Satz aus dem Violinkonzert D-Dur op. 61 

David Oistrach, Violine 

Orchestre National de la Radiodiffusion Française, Leitung: André Cluytens 

M0567579 003  10‘24“ 

 

Diese „Musikstunden“-Woche über das Musikland Belgien klang aus mit dem Finale von 

Beethovens Violinkonzert. David Oistrach wurde begleitet vom Orchestre National de la 

Radiodiffusion Française, die Leitung hatte André Cluytens. Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

sagt Werner Klüppelholz in landesüblicher Dreisprachigkeit Adieu, Tot ziens und Tschüss. 


