


ausführlich, aber nicht auf Tragik
bedacht, erzählte, nachdem wir auf
dem Brüsseler Flughafen
gestrandet waren.

Auch damals war es Sommer. Der
Sommer ist die Zeit der
Musikfestivals, der Wettbewerbe
und der Meisterkurse. Ich war auf
dem Weg nach Bordeaux, wo im
Château Mähler-Bresse ein
Meisterkurs für Streichquartette
gegeben wurde. Nach langem
inständigem Bitten war es
gelungen, auch Eugene Lehner, den
früheren Bratschisten des
legendären Kolisch Quartetts, als
Lehrer zu gewinnen. Im Interesse
einer Studie, an der ich gerade



arbeitete, hoffte ich, den Musiker
zwischen seinen Aktivitäten
sprechen zu können. Daß er noch
lebte und von mir zu befragen war,
schien mir unerhört. Nicht
aufgrund seines Alters, er wird an
die Siebzig gewesen sein, sondern
weil er eine bestimmte
Achtsamkeit, eine bestimmte, vom
Gehör gesteuerte Hingabe, die zu
einer dunklen, eigentlich bereits
verschwundenen Zeit gehörte,
noch lebendig in sich trug.

Warum ich mich entschlossen
hatte, zu fliegen, weiß ich nicht
mehr. Ich liebe Zugreisen, auch
heute noch, denn auch wenn der
moderne TGV ein richtiger



Angeberzug ist mit einem
Schnellbüfett, mit Sitzlehnen, die
man nicht hochklappen kann, und
mit einem Bordbegleiter, der sich
einem über die Sprechanlage in
drei Sprachen mit Vor- und
Zunamen vorstellt, einem seine
persönlichen Dienste verspricht
und sich dann auf der gesamten
Strecke kein einziges Mal blicken
läßt, gibt es ja immer noch die
Bahnhöfe. Überdachungen,
Signalmasten, Weichen, durch das
Abteilfenster starrt man auf die
langsam entschwindende Salle
d’Attente Première Classe: Eine
schaukelnde, sanft ruckelnde Welt
mit Bänken, auf denen Reisende,



sich einander zubeugend, von
ihrem Leben erzählen, liegt noch
zum Greifen nah.

Als ich die Maschine nach
Brüssel betrat, saß van Vlooten
bereits am Gang auf dem Platz
neben dem meinen. Ich kannte ihn,
wenn auch nicht persönlich. Er
galt und gilt immer noch als
brillanter Kritiker, unabhän-gig,
der mit geschliffener Feder
beispielsweise aufzeigen kann,
wann die Exzentrizität der Musik
des zwanzigsten Jahrhunderts ein
Zweck ist, eine Ausflucht, und
wann das unvermeidbare Resultat
eines Geistes, der einen
bestimmten Standpunkt vertritt.



Daß er Economy reiste, wunderte
mich nicht. Es war bekannt, daß er,
aus welchen Gründen auch immer,
seinen materiellen Reichtum vor
der Welt zu verbergen wünschte,
eine Eigentümlichkeit, zu der ich
einmal jemanden hatte bemerken
hören: »Wie eine Orientalin ihr
schönes Gesicht.«

Ich entschuldigte mich. Er erhob
sich. Ich schob mich an ihm vorbei.
Die Maschine startete mit lediglich
einer halben Stunde Verspätung,
was für meinen Anschlußflug nach
Bordeaux nicht weiter
problematisch sein würde.
Während des
fünfundzwanzigminütigen Fluges
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