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Pasticcio 04-20 

 

Wissen Sie, was einfach toll ist an dieser Zeit?... 

 

Dass wir Radioleute wissen: Sie sitzen zu Hause, dürfen nicht raus und sind uns 

damit quasi ausgeliefert! Endlich haben wir Sie beim Latz und können jetzt mit Ihrer 

vollkommenen Aufmerksamkeit rechnen. Das, liebe Freunde des Pasticcio musicale 

hier bei SWR 2, ist wunderbar und erfüllt uns mit geradezu missionarischer Freude! 

Wir können Ihnen alles sagen, was uns schon lange auf dem Herzen brennt und Sie 

können gar nicht anders als uns zuzuhören. Nein, keine Angst, nix liegt mir ferner als 

Sie zu quälen und die Gedanken, die ich mir zum ein oder anderen Aspekt der 

Corona-Pandemie haben Sie sicher  auch schon gedacht, sind Sie doch – und das 

meine ich ernst – die beste Zuhörerschaft, die unsereiner haben kann: aufmerksam, 

zeitkritisch, lebenserfahren und dem kulturellen Leben zugetan. Darf ich Ihnen da 

einige meiner Gedanken servieren?  

 

M0258476-016, 3'56 

Haydn, Joseph: 1. Satz: Presto aus: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 

4 G-Dur, op. 1 Nr. 4 

Auryn Quartet 

 

Also, liebe Freunde: Wissen Sie, was mich in Deutschland immer schon gestört hat? 

Dass hier die Kultur, anzuhalten, wenn einer mit einer Panne am Straßenrand hält, 

extrem unterentwickelt ist. Das ging sogar so weit, dass es in der Fahrschule oft 

hieß: Hilfe bitte den Fachleuten überlassen, nicht fachgerechte Hilfe kann unter 

Umständen zu Kosten führen, die man als Helfender dann zu tragen hat. Ich fand 

das mega zum Kotzen, um mal Straßendeutsch zu sprechen und hatte für mich eine 

Erklärung gefunden: wenn in einem Land Geburt und Tod beinahe anonym 

stattfinden, muss man sich nicht wundern, wenn auch dazwischen nix los ist. Zum 

Beispiel Hilfe, Solidarität, Menschlichkeit usw, also alles, was diese ‚alten‘ Werte 

betrifft. Ich meine, Demokratie fängt erstmal bei mir und den Menschen um mich 

herum an, genauso wie Christ sein und dazu gehört natürlich, dass ich auch bereit 

bin, Verantwortung für mein Leben und das meiner Umgebung zu übernehmen.  

Das alles ist nach dem Zweiten Weltkrieg weit in den Hintergrund gerückt. Da gab es 

nur Wiederaufbau und im Zuge davon das Fräulein-Wunder und im Zuge davon die 

Etablierung von Geld als Religion und Wirtschaftswachstum als Allheilmittel, das alle 

‚Kollateralschäden‘ rechtfertigt. Wie: sozial? Können wir uns nicht leisten. Ich denk an 

mich, da steh ich mich besser! Zwar haben die Terrorangriffe radikaler Muslime und 

die rechtsradikalen Ekelergüsse der AfD-Brandstifter im Osten uns wieder ein 

bisschen zusammengerückt, aber erst die Corona-Epidemie zeigt uns, wie sehr wir 

alle zusammenstehen müssen, wenn wir sie überwinden wollen. Dazu gehört 
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natürlich, dass wir zu Hause bleiben um dem Virus den Raum zur Verbreitung zu 

nehmen, dass wir Abstand voneinander halten, auch wenn es weh tut, dazu gehört 

aber auch, dass wir den Leuten, die aus der Krise ein Geschäft machen wollen, 

deutlich die Grenzen zeigen. Das fängt bei den kleinkriminellen Geschäftemachern 

an, die es für eine tolle Idee halten, für Mundschutz, Desinfektionsmittel oder 

Klorollen abgehobene Preise zu verlangen und hört bei den Großunternehmern auf, 

die als erstes schon mal keine Miete bezahlen wollen. Na gut, Adidas hat das 

zurückgenommen und sich entschuldigt, andere aber nicht. Corona-Krise ist kein 

Weltkrieg und unser Wirtschaftssystem kein Schwarzmarkt. Im Mittelalter hat man 

solche Leute an den Pranger gestellt und das war nicht die schlechteste Idee. Heute 

können wir die sozialen Medien dazu nutzen: warum nicht die Namen von Firmen, 

Geschäften etc, die sich durch solche Raffgier hervortun, unseren Freunden bei FB, 

instagram, twitter etc mitteilen? Es gibt so viele Schuh- und Klamottenläden, wo man 

auch günstig einkaufen kann. Und wir sollten dabei nicht die Leute dahinter 

vergessen: Allianz etc und wie die ganzen großen Immobilienbesitzer und 

Heuschrecken alle heißen, die außer Geld keine Werte kennen. Wenn die Corona-

Epidemie die Hochaltäre der Geldwelt, die Börsen, trifft, träfe es nicht wirklich die 

Verkehrten. Und wenn es die Firmen trifft, die asiatische Kinder und Arme für einen 

Hungerlohn arbeiten lassen, träfe es auch nicht wirklich die Falschen.  

Wie war es denn nach dem Krieg im Rheinland? Man hat versucht, mit Humor zu 

überleben und die Kirche, sprich: Kardinal Frings, hat die Menschen unterstützt, z.B. 

mit der legendären „Fringsen-Predigt“. Genau darauf sollten wir uns jetzt wieder 

besinnen: mit kleinen Zeichen einander zeigen, dass wir zusammenstehen, eine der 

schönsten rheinischen Eigenschaften! Applaus vom Fenster, wenn die Müllmänner 

kommen, Musik zu Hause aufnehmen und ins Netz stellen, mit unserer Unterschrift 

z.B. einen Risikozuschlag von 500.- € für Krankenhaus- und Pflegepersonal bei der 

Bundesregierung anmahnen, es gibt so viele Möglichkeiten. Sobald wir Künstler 

wieder auftreten können werde ich Klinikpersonal, Feuerwehr, Ärzte, Polizisten, kurz: 

Leute, die als stille Helfer für uns da waren, zu uns auf den Katharinenhof einladen, 

um ihnen einen netten Abend mit rheinischen Geschichten zu schenken, denn „do 

simmer dabei“! Oder, wie Konrad Adenauer auf dem Sterbebett zu seinen weinenden 

Kindern sagte: „Do jitt et nix ze krieche!“. Also: Kopf hoch, dem Tag ein Lächeln 

schenken und wigger!  

 

M0018555-007, 5'58 

Mozart, Wolfgang Amadeus: 3. Satz: Allegro ma non troppo aus: Konzert für Klavier 

und Orchester Es-Dur, KV 449 

Kirschnereit, Matthias; Bamberger Symphoniker; 
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Und zum Thema Drecksäcke, die aus Krisen Gewinn schlagen, hat schon Karl Kraus 

in seinem genialen Anti-Kriegs-Stück „Die letzten Tage der Menschheit, die definitive 

Szene geschrieben. 

 

6. Szene 

In der Viktualienhandlung des Vinzenz Chramosta. 

Chramosta(zu einer Frau): Der Schmierkas? zehn Deka vier Kronen! – Was, zu 

teuer? Auf d'Wochen kost er sechse, wanns Ihna net recht is, gehn S' um a Häusl 

weiter und kaufn S' Ihna an Dreck, der wird nacher bülliger sein. Schamsterdiener! – 

(Zu einem Mann) Wos wolln Sö? Kosten wolln Sö? Sö Herr Sö, was glaubn denn 

Sö? Jetzt is Kriag! Wann Ihna a Dreck besser schmeckt, probiern S' 'n! – (Zu einer 

Frau) Was stessen S' denn umanand, a jeder kummt dran! Wos wolln S'? A Gurken? 

Nach 'n Gwicht, aber dös sag i lhna glei, zwa Kronen die klanste! – (zu einem Mann) 

Wos? A Wurscht? Schaun S' daß weiter kummen Sö Tepp, wo solln mir denn jetzt a 

Wurscht hernehmen – was sich die Leut einbilden, wirklich großartig! – (Zu einer 

Frau) Wos schaun S' denn? Dös is guat gwogn, 's Papier wiegt aa! Jetzt is Kriag! 

Wann's Ihna net recht is, lassen S' es stehn, kummen S' mr aber net mehr unter die 

Augen, Sö blade Urschl, dös sag i Ihna! – (zu einem Mann) Sö, räsonniern S' da net 

allaweil herum, glauben S' i hörs net? Sö kriagn heut überhaupt nix – solche 

Kundschaften wia Sö aner san hob i scho gfressn, schaun S' daß außi kummen! – 

(zu einer Frau) Der Gmüssalat kost zwölf Kronen! – Wos? Angschriebn? Ja 

angschriebn san' acht Kronen, dös kann scho sein, aber kosten tuat er halt zwölfe. 

Dös san meine Höxtpreis, da wird net a luckerter Heller abghandelt! Wann S' ihn 

heut net wolln, kummen S' muring, da kost er vierzehne, habdjehre, Sö 

Drahdiwaberl, Sö – olstan, firti, varstanden? (Murren unter den Kunden.) Wos hör i 

do? Aufbegehren? Wann i no an Muckser hör, loß i olle wias do san einspirrn! War 

net schlecht! Für heut könnts gehn olle mitananda. Gfreut mi nimmer. So aner 

notigen Bagasch verkauf i überhaupt nix! (Die Anwesenden entfernen sich murrend. 

Ein Marktamtskommissär tritt ein.) 

Der Marktamtskommisär: Revision! 

Chramosta: Refision –? 

Der Marktamtskommisär: Ich bitte um die Faktura vom Gemüsesalat. 

Chramosta(sucht lange herum, überreicht sie zögernd): ja – dös is – aber net – 

maßgebend. I hob extra no zohla müassn, daß i 's überhaupt kriag! 

Der Marktamtskommisär (notiert): Einkaufspreis 4 Kronen 50 Heller. Wie ist der 

Verkaufspreis? 

Chramosta: No – acht! Können S' denn net lesen? Ja glauben denn Sö, unserans 

kriagt die Fiktualien gschenkt? Überhaupt – die Preise ham mir zu bestimmen, 

mirken S' Ihna dös! Do san mir kompatent! Wanns meinen Kunden recht is, gehts die 

Behörde an Schaß an! Jetzt is Kriag! 
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Der Marktamtskommisär: Hüten Sie sich, in diesem Ton fortzufahren! Ich mache die 

Anzeige wegen Preistreiberei! 

Chramosta: Wos? Sö Hund Sö elendiger? S ö wolln mi umbringen? I bring Ihna um! 

(Er schleudert eine auf dem Verkaufspult stehende Porzellanschüssel mit 

Streichkäse im Gewichte von zwölf Kilogramm auf den Beamten, ohne ihn zu 

treffen.) 

Der Marktamtskommisär: Die Folgen dieser Handlungsweise werden Sie sich selbst 

zuzuschreiben haben! 

Chramosta: Wos? i –? Sö Herr – hab ich Ihna vielleicht beleidigt? No olstan! Liaber 

Herr, do müassen S' früher aufstehn! Wer san denn Sö? I wir Ihna schon zagn, wer i 

bin und wer Sö san! Mi wern S' net aufschreiben – mi nett! I hob Kriagsanleih 

zeachnet, wissen S' wos dös heißt? Überhaupt – wos wolln denn Sö bei mir hier 

herin? I bin Steuerzahler, daß S' es wissen! I scheiß Ihna wos! Dös hab i scho 

gfressen, wann aner do einakummt, in die Preis umanandstierln – so a urtanärer 

Mensch, schamen S' Ihna – wann S' net auf der Stöll mein Logal verlassen, bin i 

imstand und vergreif mi an Ihna! (Er ergreift zwei Messer.) 

Der Marktamtskommisär: (zur Tür retirierend): Ich warne Sie! 

Chramosta: Wos, warnen a no? Sö Amtsperson Sö! Sö Hungerleider! I bring Ihna 

um! (Wirft ihm einen Korb mit  

 

M0344628-014, 4'21 

Strauss, Richard:  

Don Quixote. Fantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters für 

grosses Orchester, op. 35 

Guthmann, Frank-Michael, Violoncello; Lüthy, Johannes, Viola; SWR 

Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Francois Xavier Roth 

 

Vor 150 Jahren ist er gestorben, am 8. April 1870 in Brüssel und war einer der ganz 

großen Geiger seiner Zeit. Er hat für sein Instrument gelebt, hat Etuden allerfeinsten 

Zuschnitts für die Geige geschrieben und Konzerte und und und: Charles-Auguste de 

Bériot. Die Geiger schätzen seine Capricen und Etuden sehr: sie sind gefällig und 

fingerbildend und machen, wenn man sie beherrscht, einfach Spaß, auch wenn Josef 

von Wasiliewski 1920 in seinem Standardwerk „Die Violine und ihre Meister“ ein sehr 

abschätziges Urteil über den Gründer der französisch-belgischen Violinschule abgibt: 

„Zwar war ihm kein wahrhaft bedeutendes Talent im höheren Sinne eigen, was er 

aber in Spiel und Komposition gab, war, wenngleich ohne Tiefe und Ernst, in seiner 

Art ansprechend, graziös gefällig, salonartig elegant, ohne Überladung der 

Effektmittel und selbst nicht ohne Geschmack. Überdies zeichnen sich die 

Violinwerke des belgischen Geigenmeisters durch anspruchslose Natürlichkeit, 

leichten Fluß und pikante melodiöse Gestaltung vor den Erzeugnissen der Pariser 

Schule aus. Sie haben eine Spanne Zeit dem Publikum als angenehme 
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Unterhaltungsmusik gedient, sind aber bereits, wenigstens in Deutschland, dem 

Geschick der Vergessenheit anheimgefallen. Doch haben sie unzweifelhafte 

Bedeutung als Übungsmaterial zur Erlangung gewisser eleganter Spielmanieren.“ Ui, 

da hat er‘s dem Bériot aber gegeben, nur: wir Geigenliebhaber lassen uns die Liebe 

zu ihm nicht nehmen und genießen seine Musik als Paganini-Nachfolge, bevor mit 

Eugene Ysaÿe andere, spannendere, innovative Saiten aufgezogen wurden! 

 

M0501907-007, 8'05  

Bériot, Charles-Auguste de: 1. Satz: Moderato aus: Duo concertant für 2 Violinen, op. 

57 Nr. 3 

(Bundespreisträgerkonzert Jugend musiziert Rheinland-Pfalz Mühlnickel 2017) 

Gabel, Xixi; Gabel, Kai 

 

Am Karfreitag 1483 ist er geboren und am Karfreitag 1520 ist er gestorben: Raffael 

Sanzio aus Urbino, einer der größten Maler aller Zeiten. Giorgio Vasari, der 

großartige Architekt der Renaissance, hat in seinem Werk:  Le Vite. Der volle Titel 

der Erstauflage 1550: Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da 

Cimabue infino a’ tempi nostri: descritte in lingua toscana da Giorgio Vasari, pittore 

arentino – Con una sua utile et necessaria introduzione a le arti loro. Weil ich immer 

schon ein Vertreter der Meinung war, dass es nicht verkehrt sein kann, die 

Zeitgenossen zu befragen, Erkenntnisse müssen nicht deshalb stimmen, nur weil sie 

neu sind, möchte ich zum 500ten Todestag des großen Raffael Ihnen ein paar Zeilen 

aus Giorgio Vasaris Lebensbeschreibung vorlesen: Zeilen zu seiner Geburt und zu 

seinem Tod, denn: was dazwischen alles war, wissen Sie ja, oder?! Also 

„Bisweilen sendet der Himmel freigebig und liebreich einem einzigen Menschen den 

unendlichen Reichtum seiner Schätze, alle Anmut und seltene Gaben, die er sonst in 

langem Zeitraum unter viele zu verteilen pflegt. Das sieht man deutlich an dem 

ebenso herrlichen als anmutigen Raffael Sanzio von Urbino. Ihm war von der Natur 

jene Güte und Bescheidenheit verliehen, die bisweilen solche schmückt, die mehr als 

andere mit anmutigem Wesen eine liebenswürdige Freundlichkeit verbinden, durch 

die sie den verschiedensten Menschen stets liebreich erscheinen und Wohlgefallen 

erwecken. Als die Natur durch die Hand Michelangelos von der Kunst besiegt war, 

schenkte sie Raffael der Welt, um nicht nur von der Kunst, sondern auch durch gute 

Sitten übertroffen zu werden. 

Raffael wurde am Karfreitag des Jahres 1483 nachts drei Uhr in Urbino, einer 

berühmten Stadt Italiens, geboren. Sein Vater war Giovanni Santi, als Maler ohne 

besondere Vorzüge, jedoch ein verständiger Mann und geeignet, seinen Sohn auf 

den guten Weg zu leiten, der ihm zu seinem Mißgeschick in der Jugend nicht gezeigt 

worden war.[*] Giovanni wußte, daß es von Wichtigkeit ist, die Kinder nicht von 

Ammen, sondern von ihren Müttern nähren zu lassen. Als ihm daher Raffael geboren 

wurde, dem er zu guter Vorbedeutung diesen Namen gab, sollte die Mutter selbst 
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den Knaben stillen. Es war das erste und einzige Kind, das der Himmel ihm 

schenkte, und wuchs nach dem Wunsch des Vaters im elterlichen Hause auf, damit 

es dort im zarten Alter gute Sitten lerne und nicht bei geringen und gemeinen Leuten 

ein ungefälliges und rohes Betragen annehme. Als sein Sohn größer wurde, fing 

Giovanni an, ihn in der Kunst der Malerei zu unterrichten, da er sah, daß er dafür 

soviel Neigung als Talent zeigte. Daher vergingen nur wenige Jahre, bis Raffael, 

noch ein Kind, seinem Vater schon große Hilfe bei den Arbeiten leistete, die dieser 

im Staat von Urbino verfertigte. 

Endlich erkannte jedoch dieser gute und liebevolle Vater, daß sein Sohn nicht mehr 

viel lernen könne und beschloß, ihn zu Pietro Perugino in die Lehre zu geben, der 

ihm als erster Maler seiner Zeit gerühmt wurde. Er begab sich nach Perugia; da 

jedoch Pietro gerade abwesend war, arbeitete er einiges in San Francesco und 

wartete ruhig dessen Rückkehr ab. Als dieser dann aus Rom heimkehrte, trat 

Giovanni, der von guter Erziehung und liebenswürdig war, mit ihm in 

freundschaftlichen Verkehr. Als es ihm Zeit schien, trug er ihm auf die passendste 

Weise seinen Wunsch vor, und Pietro, der nicht weniger fein an Sitten als voll 

Anerkennung für vorzügliche Talente war, nahm Raffael gern als Schüler an. Sehr 

zufrieden kehrte Giovanni nach Urbino zurück, nahm den Knaben aus den Armen 

der weinenden Mutter und brachte ihn nach Perugia, wo Pietro, als er nur seine Art 

zu zeichnen gesehen und sein liebenswürdiges Wesen erkannt hatte, das Urteil über 

ihn aussprach, das in der Zukunft die Tat bestätigte.“ 

Und zu Raffaels Tod schreibt der liebenswürdige Giorgio Vasari: 

„Nachdem er gebeichtet und bereut hatte, starb er an demselben Tag, an dem er 

geboren wurde, am Karfreitag, in einem Alter von siebenunddreißig Jahren. Wie 

seine Fähigkeiten die Erde verschönten, so ist zu glauben, daß seine Seele den 

Himmel schmückt. In dem Saal, worin er zuletzt arbeitete, stellte man nach seinem 

Tod zu seinen Häupten das Bild von der Verklärung Christi auf, und wer dies lebende 

Gemälde und diesen toten Körper betrachtete, dessen Seele wurde von tiefem 

Schmerz erschüttert. Der Verlust Raffaels bestimmte den Kardinal, jenes Bild auf 

dem Hochaltar von San Pietro in Montorio aufstellen zu lassen, und es wurde immer 

wegen der Kostbarkeit jeder dargestellten Gebärde sehr hoch geschätzt. Sein Körper 

empfing ein ehrenvolles Begräbnis, wie es einem so edlen Geist geziemte, denn es 

war kein Künstler in Rom, der ihn nicht schmerzlich beweinte und zu Grabe 

geleitete.[*] Tiefe Trauer brachte sein Tod dem ganzen päpstlichen Hofe, erstens weil 

er zu Lebzeiten das Amt eines Kammerherren bekleidet hatte und dann, weil ihn der 

Papst so sehr geliebt hatte, daß sein Verlust ihn bitterlich weinen ließ. 

Wohl konnte beim Tod dieses edlen Künstlers auch die Malerei sterben, denn als er 

die Augen schloß, blieb sie fast blind zurück. Uns aber, den Hinterbliebenen, steht es 

zu, die gute oder vielmehr beste Weise nachzuahmen, die er uns zum Vorbild 

gegeben hat, sein Andenken dankbar im Herzen zu bewahren, wie unsere Pflicht 
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und Verdienste es fordern, und durch das Wort ihm ein ehrenvolles Andenken zu 

stiften.“ 

 

M0587036-016, 5'23 

Rore, Cipriano de; Petrarca, Francesco: 

La vita fuge, et non s'arresta una hora (Vokalensemble a cappella) 

Ensemble Blue Heron (us-amerikanisches Vokalensemble) 

 

Das wär’s dann wohl wieder mal, liebe Zuhausbleiber. Halten Sie durch, halten Sie 

bitte Abstand von anderen Menschen, auch wenn es schwer fällt, aber Sie sehen ja, 

dass diese Strategie der Eindämmung des Virus Erfolg zeitigt, die Zahl der am Virus 

Verstorbenen zeigt das deutlich. Also: Fenster zu, Herzen auf, man kann Angehörige 

und Freunde anrufen, man kann Ihnen e-mails schreiben, man kann ihnen whats-

appen, man kann mit ihnen skypen, oder oder, alles virenfrei, ich meine: das ist doch 

was! Noch vor 50 Jahren wäre das nicht möglich gewesen! 

In diesem Sinne: wir lassen uns nicht unterkriegen! Sagt Ihr 

Konrad Beikircher  

 


