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Pasticcio 08-22 

 

Da will man einen – zugegeben zu heißen – Sommer genießen, dann schneien einem solche 

Hochzeitsanzeigen auf den Tisch, Moment: 

 

… ah ja, da hab ich sie schon: „Laßt die Liebe der Fels in der Brandung sein“ und schon hab 

ich Schnappatmung, jappe nach Luft und bekomme Grammatiködeme: „Lasst die Liebe der 

Fels in der Brandung sein“ – ist das nicht wunderbar? Ja, das ist nicht wunderbar. Tja, Verfall 

der Sprache – das ist da ja das Stichwort und die Grammatikdepressiven neigen sich gegen 

Null und rezitieren nur noch Dante: „Lasciate ogni speranza, voi, ch’entrate“. Der 

beobachtende Mensch kratzt sich am Kopf und murmelt was von „Folgen der Migration“ in 

den Bart, was vielleicht nicht ganz neben der Spur ist, aber wer die Verkürzung der 

deutschen Sprache beklagt (wie damals im Containerfernsehen der erste Gast Zlavko mit 

seinem legendären Satz: Boah, ey, ich habe Menschenkenntnis, da schreist Du Scheisse, 

ey) der muss auch in die Vergangenheit schauen, z.B. in die Epoche der Latinisierung, die ja 

schon Lortzing ironisiert wenn er seinen aufgeblasenen Bürgermeister van Bett in seiner 

Oper „Zar und Zimmermann“ singen lässt:  

Ich bin ein zweiter Salomo.  

Denn ich weiß zu bombardieren,  

Zu rationieren, zu expektorieren,  

Zu blamieren, inspizieren,  

Echauffieren, räsonieren, malträtieren,  

Und zu ieren, zieren, rühren,  

Führen, schmieren, ratifizieren.  

Mit einem Wort, man sieht mir's an,  

Ich bin ad speciem ein ganzer Mann!  

 

M9035800-001, 6'27 

Albert Lortzing:  

„O sancta justitia“, Arie des van Bett aus: Zar und Zimmermann.  

Gottlob Frick; Berliner Symphoniker; Leitung: Berislav Klobucar  

 

Und er müsste in die Geschichte der Lehnwörter hineingucken etc etc  

So hören wir immer wieder die Klagen, Deutsch sei so schwierig, ja mehr noch, eine der 

schwersten Sprachen der Welt und dem möchte ich gerne widersprechen. Wer die feineren 

Verästelungen im Italienischen kennt, die wunderschönen Gerundiv- und 

Partizipialkonstruktionen in der Sprache der Behördengesuche auf carta bollata, die schon 
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fast abartigen Höflichkeitsformeln im „höheren“ Italienisch, dem kommt deutsch relativ simpel 

vor. Oder gar im Französischen! Als ich mit meiner damaligen Frau das erste Mal nach 

Frankreich fuhr, musste ich in Valencienne tanken. Da ich kein Wort französisch konnte 

fragte ich meine Frau, was ich sagen müsse, wenn ich sagen will: „Voll Super bitte“. In 

klassischem Schulfranzösisch bleute sie mir ein: „Est que vous voulez faire le plein du super, 

s’il vous plait?“. Auf gut Deutsch also: „Ist es so, dass Sie mir den Vollen super machen 

können, wenn es Ihnen gefällt?“. Ich sage mein Verslein auf, der Tankwart lacht sich schepp, 

torkelt ein paar Schritte vor mir herum und fragt dann „c’etait bien? – war das gut?“. Dann 

tankte er und sagte nur: “En France: le plein!“. Wunderbar. Also diese Verdrehungen braucht 

im Deutschen keiner zu machen und wem die vier Fälle im Deutschen zu viel sind, der kann 

sich ja Eselsbrücken bauen, wie die mit dem Dativ und dem Genitiv: „Ge ni tiv raus, weil‘s da 

tiv ist“. Ich glaube mittlerweile, dass wir den Kampf um die Fälle nach dem Motto: „Rettet 

dem Dativ“ aufgeben müssen, der Nominativ ist ja schon schwer genug. In unserem 

Eingangsbeispiel sollte man also nicht korrigieren: „Lasst die Liebe den Fels in der Brandung 

sein“ sondern erstmal die Stufe eins brennen, den Nominativ: Lasst die Liebe der Fels in die 

Brandung sein und das   vielleicht mit einem definitiven „Krass“ unterstreichen. Dann passt 

das schon und ich muss an Inga denken, unser erstes Au Pair Mädchen aus Litauen. Ein 

heiteres, sympathisches, ein bißchen dralles Mädchen, das die Herzen der Kinder in der 

ersten halben Stunde eroberte. Sie hatte im Abi in Kaunas ein bißchen deutsch 

geschnuppert, war aber am Boden zerstört, als sie in den ersten Tagen in die Abgründe der 

Geschlechter stürzte: Der, Die, Das. Und das ganz ohne Sesamstrasse! Das würde sie wohl 

nie lernen, klagte sie und zog sich in ihr Zimmer zurück. Plötzlich kam sie freudestrahlend 

aus dem Zimmer ins Wohnzimmer und verkündete, sie habe jetzt die Lösung. Man braucht 

keine drei Artikel, sagte sie, einer langt und so habe sie sich jetzt entschieden, einfach nur 

noch den männlichen zu verwenden: der gefällt mir besser, meinte sie, der ist auch einfacher 

und der versteht auch jeder. Unsere Kinder trauern ihr heute noch nach. Zumal sie noch ein 

paar Schoten drauf hatte, die in die Familie eingingen: Wir waren in der Toskana in 

Montepulciano. Medici rauf und runter, ein Renaissance – Juwel ohnegleichen. Sie ging am 

ersten Nachmittag ein bißchen spazieren und kam enttäuscht zurück. „Der sieht ja aus wie 

Kaunas, schrecklich: alle Häuser unverputzt“. Mein Vortrag über die Renaissance änderte 

nix daran. Die Krönung aber war Weihnachten in Südtirol, am Schlern. Sie war sehr 

neugierig darauf, weil sie noch nie Berge gesehen hatte. Wir waren gegen 17 Uhr in 

München, ab da war es finster und wir fuhren also in der Nacht den Berg hoch nach St. 

Konstantin. Dort hatten wir eine Ferienwohnung direkt am Fusse des Schlerns. Am nächsten 

Morgen weckten wir Inga, verbanden ihr die Augen und führten sie auf den Balkon, um ihr 

den riesigen Schlern zu zeigen, den ersten Berg, den sie sehen sollte. Wir befreiten sie vom 
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Verband und sagten: „So, Inga, das ist ein Berg!“. Sie schaute, staunte wortlos, um dann zu 

sagen: „Dass der Boden das aushält!“. 

 

M0617873-001, 3'26 

Wolfgang Löhnert: 

Fantasie für 6 verschieden gestimmte Alphörner 

Alphorntrio Edelweiß Stuttgart 

 

Und zu diesem Thema fällt mir eine klassische Sprachglosse von Karl Kraus ein, der sein 

Leben lang gegen die Verlotterung unserer Sprache gekämpft hat, ein – natürlich – 

quichottischer Kampf gegen Windmühlen. Karl Kraus hat im Dezember 1924 in der „Fackel“ 

folgenden Artikel geschrieben: 

 

Karl Kraus: Fast erraten 

Länge: 3’10 / K.G.Saur Verlag 1984 (Gesamtausgabe „Die Fackel“) 

 

Unmöglich kann man von deutschen Männern und insbesondere von dem Publikum, das bei 

der Resitant verkehrt, verlangen, dass sie wissen, wie der Konjunktiv imperfecti von 

»erfahren« heißt. Wollte man sie befragen, man erführe es nie, denn es entstünde entweder 

verlegenes Schweigen oder eine Panik, zunächst weil sie nicht wissen, was man von ihnen 

haben will und was das eigentlich ist, ein Konjunktiv imperfecti, dann aber würde sich 

vielleicht doch einer finden, der das weiß, und man erföhre es. Also da ist nichts zu wollen. 

Wenn man aber einen Schriftleiter der »Wiener Stimmen« — und die Schrift muß sich von 

ihm leiten lassen, wiewohl sie doch lieber ungeleitet nachhause ginge —, wenn man ihn also 

nicht fragt, nicht verschüchtert, sondern ihn die Schrift leiten läßt, wie er will, so kommt das 

Folgende heraus: 

Man könnte am Wesen des Geldes irre werden, erfähre man nicht. dass — — 

Man sieht, wie gefährlich diese Dinge sind, und man könnte am Wesen der geleiteten Schrift 

irre werden, erführe man erst, wie's da zugegangen ist. Da hat wohl einer, der wußte, dass 

man nicht »erfahrte« sagen kann, aus »erfährt« einen Konjunktiv gemacht, sich aber nicht 

getraut, ein herzhaftes »erfährte« anzulegen. So ein armer Zeitungsgoi schlägt sich schlecht 

und recht durch die Fährlichkeiten der deutschen Grammatik, mit denen jüdischer Wagemut 

es leichter aufnimmt. Fast erraten hat ers ja. Und hälte er sich an der Stange, läße er sich 

von der Schrift leiten, so erräte ers ganz und gar. Freilich frage er, schlage es noch 

glücklicher aus. Das kommt aber davon, dass diese Leute, gepültet wie sie sind, nicht 

schreiben können, wie ihnen der Schnabel wächst, sondern, im Sinne Nestroys, nur, wie er 

ihnen wuchs. Wüchse er aber so, wie sie schreiben, so wachse er und wäre noch lieblicher 
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anzuschauen. Die Wendung »wenn man erfahren würde« ist nicht schön, aber den 

Bedürfnissen der Strozzigasse schließlich angepaßt. Nein, sie müssen sich in ein Gedränge 

einlassen, und ich habe das Nachsehn. Fürwahr, wenn ich mich an solchen Dingen nicht 

stöße, sie leichter erträge oder sie mir gar nicht auf fällen, ich häbe bei den Deutschen, unter 

denen ich lebe, mehr Ansehen als deutscher Schriftsteller, dem heute bloß die Aufgabe 

zugewiesen ist, die Schrift, die andere geleitet haben und zwar irre, zu stellen und zwar 

richtig. 

  

M0309280-022, 2'51 

Dora Pejačević; Karl Kraus  

An eine Falte. Lied für Singstimme und Klavier, op. 46 

Ingeborg Danz und Cord Garben 

 

Immer mal wieder habe ich mit meiner ältesten Tochter Leska, 41 Jahre alt, Gespräche über 

Musik, Oper zum Beispiel. Manchmal habe ich offene Ohren für ihre Argumente, manchmal 

nicht. Wir kabbeln uns gerne über die Qualität von Aufführungen, Sängerinnen, Sängern und 

Aufnahmen. Natürlich kann ich mich da nicht immer bremsen und singe das - für sie 

langweilige – Hohelied der Stimmen der 40er bis Anfang 70er Jahre, was man ja in den 

dazugehörigen Aufnahmen hören könne. Sie reagiert dann gerne mit der Technik der 

Aufnahmen, das rauscht, das krächzt, das das kratzt, die Stimmen klängen als wären sie in 

einen Topf eingesperrt etc pp. Auch wenn ich weiß, dass diese Argumente lediglich ihrem 

Widerspruchsgeist entspringen und kein anderes Ziel haben als mich zu ärgern, denn die 

Aufnahmen der 60er Jahre halten nun wirklich jeden Vergleich aus und sind nicht zu 

vergleichen mit den historischen Aufnahmen aus den 20er oder 30er Jahren, denke ich nach 

solchen Gesprächen über ihre Argumente nach und sehe große Gemeinsamkeiten. Aus 

reinem Widerspruchsgeist gegen meine beiden älteren Brüder - der eine ein wunderbarer 

Pianist, der andere sang und wurde später Bariton an großen Opernhäusern – denen ich 

mich unterlegen fühlte, auch wenn wir viel miteinander musizierten, begeisterte ich mich für 

Jazz, schwarze Musik und Stockhausen, also die damals sogenannte „Moderne Musik“. Ha! 

Das war jetzt meine Domäne, in die keine Balladen von Loewe hineinkamen. Ich warf den 

Brüdern Ohrensteifigkeit vor, sie sollten mal weg vom Klassischen sich auch fürs 

Zeitgenössische öffnen etc pp. Und mein größter Triumph war dann 1967 die LP mit den 

Bach-Aufnahmen von Walter Carlos an der Moog-Maschine. Ich wollte dann noch mit 

Xenakis und Penderecki kommen, das erübrigte sich aber, als mein Bruder mir nach der 

Moog-Maschine einen kleinen Vortrag über die Improvisationskunst im Barock was erzählte, 

was mir neu war, und dabei sagte: Bach hätte nix dagegen gehabt, wenn einer die 
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Chaconne auf drei Gießkannen spielen würde, wenn nix anderes zur Hand wäre, warum also 

nicht ein Brandenburgisches Konzert auf dem Moog-Maschine! 

 

 

M0059252-012, 5‘09 

Bach, Johann Sebastian; Carlos, Wendy 

Brandenburg Concerto No. 3 

Wendy Carlos (Moog Synthesizer, 1968)  

 

Zu diesem Thema aber: Klassik versus Moderne und zur Frage, warum unsere Ohren, wenn 

es um zeitgenössische Musik geht, so verklebt zu sein scheinen, hat mein Freund Andreas 

Eckhardt, der frühere Direktor des Beethovenhauses in Bonn in seinem 2019 gehaltenen 

Vortrag „Über das Unbehagen an Neuem in Musik und Kunst“ folgendes beigetragen, ich 

darf zitieren: 

(Länge: 5’26) 

„Erschwerend für die Neue Musik kommt hinzu, dass unser musikalisches Bewusstsein, 

unser musikalischer Gedächtnisspeicher, nicht nur mit traditioneller klassischer Musik gefüllt 

ist, sondern dass die Hörerfahrungen der meisten Menschen auch und in großem Umfang 

von der Popularmusik geprägt sind. Je mehr sich die avancierte Musik von ihrem Ursprung 

entfernte, umso stärker bildete sich ungefähr ab 1870 eine musikalische Parallelwelt heraus: 

die Unterhaltungsmusik bis hin zum heutigen Pop, Rock, Folk und Jazz (der allerdings eine 

Sonderrolle spielt). Doch auch in diesen Genres gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten: So 

Kompositionen ohne ambitionierten Anspruch, man denke an die unterkomplexen Raps der 

beiden Gangsta-Rapper Kollegha und Farid Bang, die mit ihren extremistischen Texten den 

Echo-Musikpreis zu Fall gebracht haben oder die Hardrocker AC/DC, die seit 1973 mit ihrem 

bruitistischem Rezept ihre Fans zufriedenstellen: laut, roh, brachial und schnell. Auch die 

frühen Lärmexzesse der „Einstürzenden Neubauten“ sind uns noch in heftiger Erinnerung. 

Aber es gibt auch sehr anspruchsvolle, hochkomplexe Kompositionen, z.B. die englische 

Funk-Band Jamiroquai mit überaus komplizierten rhythmischen Strukturen oder Hip-Hop-

Musiker mit Sound-Experimenten, die sich im Ergebnis von der Avantgarde-Musik kaum 

unterscheiden. 

Auf der nach oben offenen Skala musikalischer Geschmacklosigkeiten steht heute der 

Schlager als durchkalkuliertes Industrieprodukt mit extrem kurzer Halbwertzeit (im 

Gegensatz zum Schlager der 20er Jahre und der sogenannten gehobenen 

Unterhaltungsmusik). Dieser Schlager schlägt wie Blitz ein (daher der Name) und wird 

massenhaft präsentiert in den Hitparaden eines Andy Borg oder Florian Silbereisen. Bei der 

atemlos durch die Nacht eilenden Helene Fischer ist die kompositorische Substanz mit Herz-
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Schmerz-Texten nicht sehr viel größer, aber Stimme und Dekor sind ansprechend. Mit 

raffiniertem Licht- und Sounddesign, Tanz, zirzensischen Einlagen, Kostümwechsel unter 

Einbeziehung semi-erotischer Momente wird eine hochprofessionelle Performance in 

pralinöser Verpackung dargeboten. Also: viel Dekor und wenig Substanz. Der Beitrag der 

Unterhaltungsmusik zur freizeit-pathologischen Spaßkultur ist überragend und steht natürlich 

in einem krassen Gegensatz zur außergewöhnlichen, sperrigen, ja widerständigen Neuen 

Musik. Hier stoßen – musikästhetisch betrachtet – wirklich Welten aufeinander. 

… 

Ich gehöre nicht zu den Kulturpessimisten, die meinen, die   avancierte Musik und Kunst 

steuere ihrem Ende entgegen. Es kann kein beherztes Zurück in die Zukunft geben. Denn 

der „Untergang des Abendlandes (Oswald Spengler 1918) samt kultureller Apokalypsen ist 

auch bei früheren Umbrüchen in der Kulturgeschichte prognostiziert worden, aber nicht 

eingetreten. Der Kreativität menschlichen Geistes und dem schöpferischen Willen des 

Individuums sind wohl keine Grenzen gesetzt. Sicher haben wir heute den Eindruck, dass 

Künstler und Musiker bisweilen von „erschreckender“ Kreativität sind. Aber es macht wenig 

Sinn, aus diesem Grund sich mit einer lähmenden Melancholie auf die Suche nach der 

Blauen Blume der Gegenwart zu begeben und einer verlorenen Zeit des Erhabenen und 

Schönen nachzutrauern mit der Folge, im wahrsten Sinne des Wortes Augen und Ohren vor 

dem Neuen zu verschließen. Es gibt keine Hierarchie der Kunst-Epochen. Doch wie sähe die 

Alternative aus? Ausschließlich das zu hören oder anzuschauen, was man bereits kennt, mit 

dem man übereinstimmt und was man schön findet? Für einen denkenden und an seiner Zeit 

interessierten Menschen ist dies wohl keine befriedigende Haltung. Halten wir’s doch lieber 

mit der Aufforderung Hölderlins: „Komm ins Offene, Freund!“ 

 

M0624729-002-003, 6‘38 

Karl Weigl:  

2 Intermezzi für Streichquartett 

Serenus Quartett 

 

So, und jetzt kommt das übliche Verslein vom Schade, dass jetzt schon Schluss ist und 

Wiedersehn und bis September und und und 

Angesichts der Wechselhaftigkeit des Lebens halte ich es diesmal lieber mit Heinz Erhard 

und seinem Gedicht „Die Made“. 

Die Made (Länge: 1’10, aus: Das große Heinz Erhardt Buch, Goldmann Verlag 1984) 

 

Also dann, meine Lieben: bis zum September 

Ihr Konrad Beikircher 
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M0338515-008, 7'00 

Joseph Haydn: 

Fantasie für Klavier C-Dur, Hob XVII:4 

Luisada, Jean-Marc 

 

 


