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Gedenkworte für

CARLOS KLEIBER

von

Ludwig Finscher

Der Dirigent Carlos Kleiber ist am 13. Juli 2004 in der slowenischen

Kleinstadt Konjisica, der Heimat seiner Frau, die ein Jahr vor ihm ver-

storben war, zehn Tage nach seinem 74. Geburtstag gestorben. Die Öf-

fentlichkeit erfuhr davon erst eine Woche später, nach dem Begräbnis.

Dem großen Unbekannten war es gelungen, sich unbemerkt von einer

Welt zu verabschieden, die längst nicht mehr die seine gewesen war.

Carlos Kleiber wurde am 30. September 1990 in den Orden Pour le

mérite aufgenommen, aber kaum eines der Mitglieder wird ihm von

Angesicht zu Angesicht begegnet sein. Er war für Ehrungen wohl

nicht sehr empfänglich, und er mied, außer dem kleinsten und fami-

liären Kreis, die Geselligkeit, auch wenn es eine herausgehobene

war. Dabei konnte er, wie seine wenigen Vertrauten berichten, ein

Gesellschaftsmensch von ausgesucht altväterischer Courtoisie und

ein Mann des geistreichen und witzigen Wortes sein. Berühmt  ge-

worden ist sein fiktiver Brief von Arturo Toscanini an Sergiu Celibi-

dache, den der »Spiegel« 1989 druckte, als  Celibidache eine über-

lebensgroße Kollegenschelte produziert hatte. Kleiber/Toscanini

schrieb damals dem »lieben Sergiu«. »Du nervst, aber wir  vergeben

dir. Vergeben gehört hier zum guten Ton.«
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Aber das waren Nebensachen. Dem Musiker Kleiber ging es immer

und nur um das musikalische Kunstwerk, um die im Moment des

Erklingens vollkommene Interpretation, die Idee der wahren Dar-

stellung dessen, was im Notentext und in der Geschichte seiner Deu-

tungen aufgehoben ist und was nur in lebenslanger härtester Arbeit

vielleicht, für einen Moment, zum Leben erweckt, vergegenwärtigt

werden kann. Daß er Ansprüche an sich stellte, die selbst er kaum

erfüllen konnte, wurde  schließlich zu einer Einladung an die Ein-

samkeit. Daß er solche Ansprüche an sich selbst stellte, lag auch

an seiner musikalischen  Sozialisation, die so singulär war wie seine

Stellung unter den großen Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Er war

der Sohn Erich Kleibers, der als Chefdirigent der Preußischen

Staatsoper in den 1920er Jahren ein entschiedener Protagonist  der

Neuen Musik war, bis er 1935 aus Protest gegen die nationalsozia-

listische Politik Deutschland verließ und nach Argentinien ging. Der

Sohn zeigte keine frühe musikalische Begabung, und er sollte nicht

Musiker werden, aber er setzte sich gegen den Vater durch. Dieser

Konflikt hat ihn wohl lebenslang belastet und seinen Selbstzweifeln

immer wieder Nahrung gegeben, und er hat sicherlich dazu beige-

tragen, daß das Repertoire des Sohnes dem des Vaters im Lauf der

Jahre immer ähnlicher – unheimlich ähnlich wurde, so, daß sich der

Sohn gerade um diejenigen Werke bemühte, die der Vater im Kon-

zert- und Opernbetrieb und auf der Schallplatte nach der Rückkehr

der Familie nach Europa unvergleichlich interpretiert hatte. Aber

das war ein vergleichsweise schmales Repertoire, und bei Carlos

Kleiber wurde es, unter der selbstgewählten Maxime der vollkom-

menen Interpretation und der damit zusammenhängenden, kaum

zu erfüllenden Ansprüche an Orchester und Sänger, zum kleinsten

Repertoire, das je ein großer Dirigent  gehabt hat: auf der Opern-

bühne wenig mehr als »Carmen«, »La Bohème«, »La  Traviata«,

»Otello«, »Rosenkavalier«, »Tristan und Isolde«, »Freischütz« und

»Fledermaus«; im Konzertsaal vier Symphonien von Beethoven, je

zwei von  Brahms und Mozart, eine von Haydn. Kein Bruckner, kein

Mahler, kein Bach. Dabei hatte er in seinen frühen Kapellmeister-

jahren, der wenig spektakulären Rundreise durch die deutschspra-
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chige Provinz, ein breites Repertoire dirigiert, und lebenslang hat er

Kollegen bewundert, die – wie Karajan, den er als Künstler durchaus

schätzte, obwohl er sein Antipode war – geradezu alles dirigieren

konnten. Sein eigener Zugang war nicht das sensationelle Ereignis

oder das große Repertoire-Panorama, sondern das lebenslange, ver-

traute Gespräch mit einer  Handvoll von Meisterwerken, die nach

seiner Überzeugung jede Mühe, seine besondere Art der Mühe,

lohnten. Und es war nur konsequent, daß er sich vom Musikbetrieb

immer mehr zurückzog. Aber einem Aspekt dieses Betriebs, den er so

verabscheute, hat er sich zu unserem Glück, wenn auch selten genug

und zögernd genug, geöffnet: der Aufzeichnung, das heißt dem Kon-

zertmitschnitt und der Studioproduktion. Und diese Dokumente,

Aufnahmen von so unvergleichlicher Frische, Kraft, Eleganz und

Spiritualität, daß man sie einfach als »richtig« und die da gespielten

Werke als neu und frisch wie am ersten Tag empfindet (wohl  wis-

send, daß es so einfach nicht ist), bewahren Carlos Kleibers Lebens-

werk und tragen es in die Zukunft.
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