
Bürgerliche Moral am Abgrund

<font size="2" target="_blank">

    

"In der 13. Symphonie", sagte Dmitrij Schostakowitsch, " warf ich das Problem der

bürgerlichen Moral auf." Was er damit aber auch aufwarf, waren die Massengräber von

Babij Jar. Die Exhumierung stieß auf Widerstand, auch in der Sowjetunion.

    

Dmitrij Schostakowitschs 13. Symphonie "Babij Jar" gehört zu jenen, die auch in

Russland nicht sehr oft gespielt werden: inzwischen allerdings nicht mehr aus

politischen Gründen, sondern wegen des personellen Aufwands. Verfolgt man anhand

der Fülle von Berichten, Briefen, biographischen Notizen und Interviews die Umstände

ihrer Entstehung, so erscheint es im Nachhinein fast wie ein kleines Wunder, dass die

Uraufführung in Moskau am 18. Dezember 1962 überhaupt stattgefunden hat.

    

 �Vertuschte Greuel� 

    

"Babij Jar", das erste jener fünf Gedichte von Jewgenij Jewtuschenko, die Dmitrij

Dmitrijewitsch Schostakowitsch zu seiner 13. Symphonie als Textgrundlage dienten, hat

diesem Werk den Namen gegeben. Es erinnert an die Greueltaten, die Hitlers Armee

nach der Eroberung Kiews im Herbst 1941 beging. Als im dortigen Hauptquartier der

Wehrmacht einige Sprengsätze detonierten und deutsche Soldaten dabei ums Leben

kamen, schob man die Schuld sofort den Juden zu. Zigtausende wurden in der Stadt

zusammengetrieben, in Gruppen zu einem Graben nördlich von Kiew, Babij Jar

genannt, gebracht und dort erschossen. Die Leichen schüttete man zu.

    

In den folgenden Jahren ging dort das Morden weiter: vor allem an Juden, aber auch an

ukrainischen und russischen Gefangenen. Als die Nazis 1943 Kiew aufgeben mussten,

suchten sie das Massaker zu vertuschen. Alle Leichen, insgesamt etwa hunderttausend,



wurden exhumiert und auf Scheiterhaufen verbrannt.

    

 �Beflügelt vom Wort� 

    

Alles in allem beschäftigte die 13. Symphonie Schostakowitsch rund ein halbes Jahr bis

gegen Ende Juli 1962, wobei lange gar nicht feststand, was das neue Opus werden

sollte. Sein Briefwechsel mit dem engen Freund Isaak Glikman lässt einen die Etappen

dieses Schaffensprozesses hautnah verfolgen. Glikman war es auch, der für

Schostakowitsch dazu den Anstoß gab, als er dem Freund im September 1961 ein

Gedicht des jungen Poeten Jewgenij Jewtuschenko zeigte: "Babij Jar", soeben in der

"Literaturnaja Gazeta" publiziert. Der Komponist war so beeindruckt, dass er spontan

beschloss, den Text zu vertonen.

    

Ende Mai 1962 ein Brief an Glikman, in dem er sich Sorgen bezüglich der Wahl des

Solisten macht: "Ich weiß nicht, wer das singen kann. Wedernikow haben sie, wie mir

Wischnewskaja sagte, in Italien auf Belcanto umgeschult, wodurch er sein spezifisches

Timbre verloren hat. Gmyrja (ein Kiewer Bass) hat eine hohe Stimmlage, Iwan Petrow

ist sehr dumm." Außerdem teilte der Komponist mit, dass er nunmehr an eine

Symphonie denke, da ihn ein Gedichtbändchen Jewtuschenkos angeregt habe, weitere

Verse von diesem zu verwenden.

    

 �Chruschtschows Datscha� 

    

Schostakowitsch gefiel der aufmüpfige junge Dichter, er wurde nicht müde, diesen

gegen alle Angriffe zu verteidigen. Jewtuschenko, damals Endzwanziger, war als

Vertreter der Neuen Welle bereits bekannt und verarbeitete, begünstigt durch das

politische "Tauwetter" der Chruschtschow-Ära, relativ ungeniert gesellschaftskritische

Themen, weswegen er auch immer wieder Schelte bezog. Im gegenständlichen Fall

wollte er gegen den Antisemitismus ein Zeichen setzen. Er gehörte auch zu jenem Kreis



von Moskauer Kunstschaffenden aller Sparten, die Kremlherr Nikita Chruschtschow von

Zeit zu Zeit auf seine Datscha lud, wo stets heiße Diskussionen über zeitgenössische

Kunst entbrannten. Denn Chruschtschow sah sich selbst gern als Kunstexperten und

wollte das entsprechend manifestieren.

    

 �Ist es eine Symphonie?� 

    

Nachdem Schostakowitsch "Babij Jar" und drei Gedichte aus der erwähnten

Verssammlung vertont hatte, bat er Jewtuschenko, ihm eigens für die Symphonie noch

ein Gedicht zu verfassen, das dem vierten Satz zugrunde liegen sollte. Nach einer

Weile des ungeduldigen Wartens erhielt er fünf neue Gedichte zur Auswahl. Er

entschied sich für "Ängste". Noch Anfang Juli war er sich nicht sicher über die Form

seiner Komposition. An seinen Komponistenkollegen Wissarion Schebalin schrieb er:

"Wahrscheinlich wird das wohl eine symphonisch-vokale Suite." Und zur gleichen Zeit

an Glikman: "Natürlich möchte ich Dir die 13. Symphonie (ist es eine Symphonie?)

zeigen. Drei Sätze sind schon fertig, ich schreibe jetzt den 4. und 5."

    

 �Zwei Wodaks und eine Frage� 

    

Als erster bekam jedoch Jewtuschenko das fertige Werk zu hören, vom Komponisten

am Klavier vorgespielt und gesungen, wobei sich dieser ständig wegen seiner kranken

Hand und schlechten Stimme entschuldigte. Jewtuschenko: "Leider hat das niemand

aufnehmen können. Er sang wunderbar - er hatte überhaupt keine Stimme, sie hatte so

ein seltsames Klirren, als wäre sie im Inneren zerbrochen, dafür aber einzigartig in der

Wiedergabe, nicht aus innerer, sondern beinahe überirdischer Kraft. Schostakowitsch

endete, ohne irgendeine Frage, zog mich schnell zum gedeckten Tisch, kippte

krampfhaft hintereinander zwei Gläser Wodka hinunter und fragte dann erst: "Nun?""

    

 �Hektische Suche � 



    

Die Herbstmonate waren erfüllt von hektischer Suche nach geeigneten Interpreten. Der

von Schostakowitsch bevorzugte ukrainische Bass Boris Gmyrja war anfangs

begeistert, bekam dann aber Bedenken wegen des Textes. Schostakowitsch versuchte

brieflich, ihn zu beruhigen: "Was Ihre Sorge bezüglich eines möglichen "Anschlags" auf

die Aufführung betrifft, so zeigt meine sehr reiche Erfahrung, dass alle Prügel der Autor

abbekommt. Ich meine daher, dass dieser Umstand Sie nicht beunruhigen sollte." Der

Sänger wandte sich dennoch vorsichtshalber an das ukrainische ZK, wo ihm

unmissverständlich von diesem Auftritt abgeraten wurde. Auch Aleksandr Wedernikow

vom Bolschoi Theater winkte ab. Inzwischen hatte Schostakowitsch schon seinem

Freund Jewgenij Mrawinskij die Partitur übermittelt, da er mit diesem als Dirigenten

rechnete. Mrawinskij aber begab sich ohne zu antworten auf Amerika-Tournee. Kirill

Kondraschin hingegen kannte keine Bedenken und erklärte sich begeistert bereit zu

dirigieren. Als Solist konnte Viktor Netschipailo, ein anderer Bass des Bolschoi

Theaters, gewonnen werden.

    

 �Drückende Nervosität� 

    

Die Tage vor der Uraufführung waren bis zuletzt mit hoher Nervosität erfüllt. Niemand

wusste, ob sie wirklich stattfinden würde. Am Abend vor dem Konzert fand wieder eine

Intellektuellenrunde bei Chruschtschow statt. Auch Schostakowitsch und Jewtuschenko

waren geladen. Dort gab es heftige Schelte wegen "Babij Jar": Warum seien nur die

gemordeten Juden und nicht auch die Ukrainer und Russen erwähnt. Das sei nicht

patriotisch. Schostakowitschs junge Gattin Irina erzählte, wie ihr Mann damals sehr spät

und äußerst beunruhigt nach Hause kam. Am nächsten Morgen sollte die Generalprobe

stattfinden.

    

Kirill Kondraschin: "Der Solist wurde plötzlich im Bolschoi Theater gebraucht und

erschien nicht zur Generalprobe. Chor und Orchester waren versammelt, auch das

zugelassene Publikum - aber kein Solist. Man rannte los, um den Ersatz, Vitalij



Gromadskij, zu suchen. Er wohnte irgendwo am Stadtrand und hatte kein Telefon.

Außerdem wussten wir nicht, ob er den Part tatsächlich gelernt hatte. Glücklicherweise

hatte er. Er kam, und wir begannen die Probe mit dem Gefühl, was uns wohl noch

erwarten würde." In der Pause wurde der Komponist "auf den Teppich", wie man das

damals ausdrückte, gerufen. Nach einer halben Stunde kehrte er zurück. Am

Nachmittag kam dann von oben der Anruf: Das Konzert darf stattfinden.

    

 �Berstende Spannung� 

    

Die Spannung muss ungeheuer gewesen sein: Vor dem Moskauer Konservatorium ein

Polizeikordon. Drinnen ein zum Bersten voller Saal, die kulturelle Elite Moskaus,

Diplomaten, in- und ausländische Medien. Von der Zeitzeugin Tamara Grum-Grzhimailo

gibt es eine packende Schilderung der Stimmung vor und während der Aufführung.

Schließlich, "nach den letzten Tönen von Celesta und Glocken trat in dem riesigen Saal

eine schreckliche Pause ein, danach ein stöhnender Laut. Im Saal erhoben sich alle von

den Sitzen, die Menschen weinten und jubelten wie an einem nationalen Volksfeiertag.

Das war der Durchbruch, der Sieg . Und es erhob sich der Komponist - ein Bündel

nervöser Anspannung - und stellte sich den Ovationen und dem jubelnden Orchester,

wie auf dem Schafott, mit einem Ausdruck von Verzweiflung und Verlorenheit auf dem

bleichen Antlitz. Doch von der anderen Seite kam mit energischem Schritt, nein stürmte

fast mit einem Sprung der hochgewachsene Dichter herbei. Nun standen sie

nebeneinander, Schostakowitsch und Jewtuschenko - die personifizierte Bescheidenheit

und die gestiegene Selbstsicherheit -, eingezwängt zwischen Notenpulten und Körben

voll Blumen. Und Jewtuschenko hält den unvergleichlichen ,D. D." fest am Unterarm."

    

 �Slawas heiße Schmuggelware � 

    

Das dicke Ende kam dennoch: Jewtuschenko wurde kurz danach ins ZK gerufen und

gezwungen, die inkriminierten Textstellen in "Babij Jar" durch politkorrekte zu ersetzen.

Er tat dies, ohne Schostakowitsch zu informieren, und publizierte die neue Version, sehr



zum Befremden des Komponisten. Da Schostakowitsch die Musik nicht umschreiben

wollte, nahm er nur einige Zeilen daraus, die sich einpassen ließen. In sein Autograph

trug er die Textänderungen nicht ein. Das Werk wurde in der revidierten Fassung dann

noch einige Male im Inland aufgeführt, bis die kulturelle Eiszeit der Breschnew-Ära es

für eine Weile überhaupt aus dem Verkehr zog. Im Westen hatte man sofort fieberhaft

darauf gewartet, die Partitur in die Hände zu bekommen. Dies war Mstislaw

Rostropowitsch zu verdanken, der das Original bei einem USA-Gastspiel außer Landes

schmuggelte und zu Eugene Ormandy nach Philadelphia brachte.

    

So erreichte Dmitrij Schostakowitschs Botschaft, wie er sie in einem Interview

formulierte, die ganze Welt: "Das Verhalten des Menschen als Bürger in der

Gesellschaft - das hat mich stets beschäftigt, an das dachte ich. In der 13. Symphonie

warf ich das Problem eben dieser bürgerlichen Moral auf."
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