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SO JUNG SIE WAR, konnte die Pianistin Marina Lindor sich

doch als weltberühmt betrachten. Mit den großen Orchestern Europas spielte sie in einem Winter siebenmal
Beethovens G-Dur-Konzert. An Solo-Abenden kultivierte
sie mit Chopin und Debussy zarteste Gefühle. Doch wurde
ihr Anschlag von der Kritik beinahe männlich genannt,
insbesondere in anspruchsvollen Stücken wie Mussorgskis „Bildern einer Ausstellung“, die man übrigens, da
Marina ein leicht orientalisches Aussehen hatte, gern als
zu ihr gehörig empfand. Die Vielfalt ihres Repertoires, das
sich von Scarlatti und Rameau bis etwa zu Reger hin
erstreckte, wurde gepriesen.
Sie ließ sich vom Taumel des kosmopolitischen Künstlerberufes mitreißen. Wien, Berlin, Paris, London – sie
liebte das großstädtische Kaleidoskop, die hektischen
Reisen, das europäische Geistesklima. Musik, diese rätselhafte Begnadung, die einzige allgemein geprägte Sprache, für die es keine Zollschranken und Rassenunterschiede gibt, Musik, diese klingende Mathematik, die
ohne abgezählte Rhythmen und Intervalle nicht auskommt und die sich doch dem Verständnis durch die
rechnende Ratio gänzlich entzieht, Musik, der sinnlichste
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Abglanz abstraktester, absoluter Schönheit – nie bekam
sie genug von dem Wunder.
Ihre heiße Liebe zur Tonkunst ließ sie übersehen, daß
der Beifall der Menge gemischte Ursachen hatte und
nicht auf reinem Verständnis der Töne beruhte. Die Massenbeglückung, die sie mit leichter und kräftiger Hand
austeilte, war geeignet, sie selbst zu betören.
Abwechslung war zeitweilig imstande, ihr die letzte
Vertiefung zu ersetzen, und manchmal, zwischen Blumen
und Beifallsrauschen ihr wohlbekanntes hinreißendes
Lächeln verschenkend, dachte sie wirklich, das sei Glück.
Und wenn sie todmüde in ein wildfremdes, wenn auch
bequemes Hotelbett sank oder wenn wieder die Schienenstöße unter ihrem Schlafwagen eintönige Rhythmen
durch die Nacht hallen ließen, dann dachte sie, das Glück
warte sicher bei der nächsten Station der langen Reise.
Sie wurde von Kritik und Publikum zu der kleinen
Gruppe von Konzertsouveränen gerechnet, deren Stile
zwar miteinander verglichen, deren Qualitäten aber als
unvergleichlich angenommen wurden. Manchmal wurde
ihre Kunst noch gegen die ihres ehemaligen Lehrers abgewogen, man glaubte, ihr gewisse Manierismen nachweisen zu können, die sie sich angeblich bei Rietschl auf der
Berliner Musikhochschule angeeignet hatte. Ihr selbst
schien diese Schulung einer grauen Vorzeit angehörig.
Aber als sie zufällig in Frankfurt ein Konzert Rietschls
angekündigt sah, ergriff sie die Neugierde; sie fand es
interessant, sich über ihre Entwicklung klar zu werden,
und sie kaufte sich eine Eintrittskarte und setzte sich brav
und anonym in eine Ecke des alten, freundlichen Saalbaus.
Der struppige kleine Igel, zu dem sie so oft in die Fasanenstraße gepilgert war, der sie mit seinen Launen und
8
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Forderungen gequält und der ihr doch bei aller Hänselei
den Trieb zur Kunstreinheit eingepflanzt hatte – da saß
er auf dem Podium, ein wenig grau geworden, und sie
vermeinte jetzt all seine Tricks zu durchschauen. Sie
beobachtete mit fachmännischen Augen, wie er mit Hilfe
der ersten verknappten Verbeugung und beschleunigten
Wendung zu den Tasten die Versammlung in seinen Bann
riß. Für ihn war das Publikum eine tausendköpfige Hydra,
der man mit gutsitzenden Hieben die widerstrebenden
Einzelköpfe abschlagen mußte. Er kämpfte heroisch, aber
er kämpfte; und das fand sie falsch. Als sich irgendwo
Getuschel erhob, gab er stärkere Akzente, ärgerte sich
sofort über seine eigene Empfindlichkeit und schloß
krampfhaft die Augen, um sich besser zu konzentrieren.
Aber es half nichts, er mußte das Gefühl haben, daß das
Auditorium komplett bezwungen, ein willenloser Resonanzboden war. Das alles mißfiel Marina. Sie glaubte
daran, daß die Eigengesetzlichkeit eines Musikstückes
viel zwingender die Zuhörerschaft mitgehen machte;
sie hatte erfahren, daß die Unverständigen gleich anfangs
zurückblieben und nicht störten, während die Übrigen keiner besonderen Überzeugungsversuche mehr
bedurften.
Marina Lindor beurteilte sich als grundverschieden von
ihrem alten Professor, wahrscheinlich nur, weil sie sich
in den Zeitungen zu häufig mit ihm verglichen las.
Und mit seiner Programmgestaltung war sie schon gar
nicht einverstanden. Irgendwie erschien es ihr effekthascherisch, einen unbekannten Namen herauszubringen.
Wer spielenswert war, war sowieso anerkannt. Atonalität, Zwölftontechnik, all diese Neutönereien lagen außerhalb des Bereiches ihrer eigenen Kunst. Ein gerade erst
komponiertes Stück eines vierundzwanzigjährigen Herrn
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Quandt zu spielen, das schien ihr eine Vergewaltigung
des Publikums.
Zwar gab sie sich selbst halb zu, daß hier ihr Manko
lag: sie hatte keine warme Beziehung zu dem, was als
zeitgenössische Tonkunst galt. Als gute Musikerin merkte
sie genau, daß Strawinsky, Schönberg, Hindemith, Berg,
Bartok in ihrer Art gültige Kunstwerke schufen; sie
glaubte jedoch, das ginge sie nicht viel an. Wer empfand
denn ein wahres Bedürfnis nach solchen Erzeugnissen?
Sie blickte sich verstohlen im Saal um und bemerkte, daß
fast alle Gesichter durch das erst vier, fünf Minuten währende Geklimper abgestoßen und ermüdet aussahen.
Manche Münder waren in Spott breitgezogen, manche
Augenbrauen ratlos und peinlich gehoben. Ein Jüngling,
der drei Reihen vor ihr hinter einem Pfeiler saß, schien
am meisten zu leiden: er zuckte bei manchen grellen
Klängen förmlich zusammen.
Sie grübelte, blickte zur Decke und wieder auf den
scheuen jungen Mann. War ihr dieses zarte, hübsche,
natürliche Gesicht mit der dünnen Adlernase schon begeg
net?
Das Stück mit seinem unablässigen, fast grausamen
basso ostinato war Gott sei Dank sehr bald beendet, und
nur aus Achtung klatschten die unentwegten Verehrer
des Meisters, der sich mit trotziger Geste verneigte und
gleich zu etwas Erfreulicherem überging. Merkwürdigerweise schaute der nette Junge vor ihr nun mokant und
geniert drein.
Sicherlich war der junge Mann ein Dichter; eine zartbesaitete, weltfremde Natur jedenfalls. Allein schon
durch seine Abneigung gegen die moderne Kakophonie,
welche sie in seinen Zügen entdeckt zu haben glaubte,
fühlte sie sich ihm gleichgestimmt. Seine seidigen, weiß10
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blonden Haare, die so weich wie Kükenflaum erschienen,
nicht die Andeutung einer Welle zeigten und nur am
Scheitel ein wenig koboldhaft emporspitzten, kamen ihr
sehr lieblich vor; sie hätte sie gern berührt, nicht anders
wie sie ein kostbares Tuch gern betastete. Sein Hals ragte
lang und mager mit spitzem Adamsapfel aus dem offenen Hemdkragen. Seine Gestalt war schmächtig, ja
schmalbrüstig und doch von sanfter Energie erfüllt. Nicht
oft war ihr jemand so grundsympathisch wie das schäbig
gekleidete Kerlchen.
Nach der fünften Dreingabe, die der alte Magier sich
reichlich aufdringlich erschwindelte, strömten die Leute
dem Ausgang zu, und sie verlor den Jungen aus den
Augen, was ihr weiter kein Kopfzerbrechen bereitete. Es
schien ihr ein Gebot der Pietät – Dankbarkeit wollte sie es
nicht nennen –, den Mentor zu begrüßen und sein Spiel
zu loben. Sie drängte sich also dem Podium zu und durch
die Seitenpforte ins Künstlerzimmer, das von Ehrfürch
tigen verstopft war.
Rietschl trocknete seine borstigen Augenbrauen und
zog an seinem gestärkten Hemd, das von Transpiration
stellenweise grau geworden war. Wenn er Hände schüttelte, blitzten seine kleinen Nagetieraugen automatisch
auf, und er sagte etwas Bedeutendes. Über mehrere Köpfe
hinweg erspähte er seine ehemalige Schülerin, winkte
erfreut und rief jovial zu ihr hinüber: „Ah, welche Ehre!
Fräulein Marina Flamm!“
Er hatte sich also das Hänseln noch nicht abgewöhnt.
Flamm, der Name ihres Adoptivvaters, den sie in ihrer
Schulzeit geführt hatte, klang so komisch in ihren Ohren,
daß sie lachen mußte. „Ja, die Marina Flamm spricht wieder einmal vor, um zu dem Meister aufzustaunen“, sagte
sie geläufig und lächelte beinahe spöttisch; als sie eine
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gewisse Unruhe über ihre Ungebühr in seinem kratzbürstigen Gesicht bemerkte, fügte sie schlicht hinzu: „Ganz
herrlich haben Sie gespielt, das braucht man Ihnen wohl
kaum zu versichern.“
Er nickte erleichtert, fragte sie, wie ihr dies und jenes
Stück gefallen und was sie am besten gefunden habe.
„Am besten – das ist schwer zu sagen; am schlechtesten, das kann ich leichter feststellen. Diese Passacaglia
von, Sie wissen schon, Quandt – war Ihrer nicht würdig,
Maestro!“
„Warum?“ bellte er, und seine Stirn furchte sich.
Ihr wurde unbehaglich; sie hatte ihn necken wollen
auf der neugewonnenen Höhe ihrer Gleichberechtigung,
aber sie merkte, das ging doch noch nicht. Sie besann sich:
„Sie treten ernstlich für das Stück ein? Ich gebe zu, es hat
eine gewisse Einheitlichkeit, weil eben einfach alle Noten
falsch sind –“
Rietschl durchbohrte sie mit einem verachtenden
Blick. „So hat man über Wagners ‚Tristan‘ auch schon
gewitzelt, wertes Fräulein, das ist nicht originell. Und
was sagen denn Sie dazu?“ wandte er sich zur Seite, wo
schüchtern zwischen massiven Verehrern ein junger
Mann stand – es war der Blonde, wie Marina jetzt
erkannte.
„Ich?“ wehrte der Junge mit angenehm verhaltener
Stimme ab. „Ich bin kaum ein objektiver Richter! Ich finde
jedenfalls auch, das Stück könnte besser sein.“
„Sehen Sie?“ trumpfte sie unsicher auf. Rietschl schob
ihr den Jüngling zu und zuckte in bitterer Vergnüglichkeit mit den Igelbrauen.
„Darf ich Ihnen Herrn Valentin Quandt vorstellen?“ Er
drehte sich brüsk fort und plauderte mit anderen Bewunderern.
12
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Wie furchtbar peinlich, durchfuhr es Marina. Die Situation war so indiskutabel für sie, daß sie sich aus dem
Staub machen wollte. Verblüffenderweise lächelte der
Jüngling sie an – ein sprödes, klares Lächeln – und meinte
mit einer gewissen knabenhaften Unbeteiligtheit: „Es tut
mir leid, daß Sie meinetwegen in Verlegenheit geraten
sind, Fräulein Flamm.“
Das war so distanziert und freundlich gesagt, daß sie
aufhorchte und sich beruhigte. „Sie sind mir nicht böse?“
erkundigte sie sich mit aufsteigender Wärme.
„Über ehrliche Kritik sollte man nicht böse sein“, gab
er zur Antwort. „Im Übrigen habe ich schönere Sachen
geschrieben.“ Er neigte den Kopf seitlich, als lausche er
nach innen, was offensichtlich eine Gewohnheitsgeste
war. Da die Gruppen sich lichteten und Rietschl seinen
Abgang nahm, schritten sie miteinander durch den
bereits verdunkelten Korridor dem Ausgang zu.
Zwischen den Arkaden des Saalbaus blieben sie stehen und blickten fröstelnd in die unfreundliche Nacht,
welche von vorzeitigen nassen Flocken durchstrichen
wurde. „Haben Sie nicht Ihren Mantel in der Garderobe
vergessen?“ fragte Marina.
Sein Gesicht leuchtete auf, als ob er den besten Witz
erzählen müßte: „Mein Mantel hat sich im Mai in Notenpapier und Viktualien verwandelt. Ich habe damals nicht
geahnt, daß je wieder ein Winter kommen würde!“ Er
blickte sie, anscheinend ein Lachen erwartend, an und
wandte sich angesichts ihrer Verwirrung mit einem
schiefen, sich gleichsam entschuldigenden Achselzucken
ab. „Leben Sie wohl, Fräulein Flamm.“ Er klappte den Rockkragen hoch, steckte die Hände in die Taschen und trabte
über die Straße.
Sie folgte ihm, sich schwermütig in ihren Pelz kuschelnd.
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als sie auf der Bockenheimer Landstraße ein Taxi nahmen. Über einem delikaten Nachtmahl im Carlton wurde
er gesprächiger, und um zwei Uhr früh kannte sie bereits
seine Lebensgeschichte.

„W ENN ICH ÜBER MEINE KINDHEIT nachdenke, so sehe ich
als erstes meinen Großvater vor mir. Mir scheint, daß es
während all meiner Jugendjahre kaum etwas neben ihm
gab, so aufdringlich imposant war diese Erscheinung. Er
war einer der einflußreichsten Kaufleute von Frankfurt,
nicht so sehr wegen seines Reichtums, der natürlich auch
wirkte, als wegen der tausenderlei Anregungen, die er
ziemlich wahllos in alle Richtungen austeilte. Er war ein
Mann mit einem prächtigen Goethekopf, ins Kommer
zielle abgewandelt. Ich sehe ihn noch sehr genau vor mir
mit seiner stolzen Haltung, den schneeweißen Büscheln
zu beiden Seiten der Glatze, den unternehmungslustigen
Augen; sein Mund hatte infolge der Kombination mit
einem gesträubten Schnauzbart etwas Bärbeißiges, was
den gefühlvollen Lippen in Wirklichkeit gar nicht entsprach. Jedesmal wenn er mich daherschleichen sah, warf
er sich beispielgebend in die Brust, rückte energisch seine
Schultern zurück und rief: ‚Halt dich grade, Männlein!‘ Es
hat nichts genützt, zu seinem Kummer bin ich immer
schwächlich und schmalbrüstig geblieben.
Ihm verdanke ich meine erste vage Ahnung, daß es so
etwas Merkwürdiges wie Kunst in der Welt gibt. Es war

20
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seine Gewohnheit, abends im Familienkreis Goethe oder
Heine vorzulesen, er brauchte das wohl als Ablenkung
von seinen tausend Geschäften. Ich höre noch, wie mitten
in solchen schwungvollen Rezitationen das Telefon
schellte, mit einem Ferngespräch aus Berlin oder Paris,
und wie er ohne den geringsten Übergang Finanzmanipulationen tätigte und danach seinen Heine wieder vornahm. Selbst abends zu Hause habe ich ihn nie ohne
Krawatte und gestärkte Hemdbrust gesehen, nie mit
einem Anflug schlechter Rasur. Ich weiß nicht, warum ich
unter den sehr zahlreichen Angehörigen sein Lieblingsenkel war, sicherlich nur des Kontrastes wegen. Ich hatte
immerzu irgendeine Krankheit, meine Nase war rot vom
Schnupfen, den ich nie los wurde. ‚Du kleiner Säufer mit
der Schnapsnase!‘ rief er mit polternder Zärtlichkeit. Im
Grunde mußte er mich weichlich und überflüssig finden,
aber das hat er mir nicht gezeigt, er hat mich immer nur
aus meinen kleinen Unbeholfenheiten herausgerissen.
Ich habe den alten Herrn geliebt, und bis heute bereitet
es mir Unbehagen, daß ich sein übertrieben zur Schau
getragenes Interesse nicht rechtfertigen konnte. Er hat
gern mit meinen ersten Kompositionsversuchen geprotzt,
besonders seinen Geschäftsfreunden gegenüber, die
natürlich nicht das geringste davon verstanden; es hat
mich mehr für ihn als für mich selbst gekränkt, wenn sie
hinter seinem Rücken über seine Eitelkeit lächelten, mich
zu einem Wunderkind stempeln zu wollen.
Meine zweite, ebenso wichtige Erinnerung ist eine
Glaskugel. Ich muß sehr klein gewesen sein, als eine Tante
sie mir schenkte. Ich weiß heute nicht mehr, wie die Tante
aussah, aber die Kugel ist noch in meinem Besitz. Es ist
ein wahres Kunstwerkchen: mitten darin steht ein Straßenmusikant, ein Leiermann, der so natürlich gemacht
22
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ist, daß man unwillkürlich glaubt, wenn das Glas je zerspränge, stünde er in Lebensgröße da mit seiner Bettlerleier und seinen blaugefrorenen Händen. Es ist nämlich
Winter um ihn. Wenn man die Kugel ein wenig schüttelt,
erhebt sich dichtes Schneegestöber darin, und die Flocken
legen sich allmählich auf seinen schäbigen Hut und auf
sein Instrument und sinken von dort langsam auf den
Boden des Glases, so daß er schließlich mit ganz vom
Schnee verwehten kalten Füßen dasteht. Da schüttelt
man ihn lieber nochmals, und das Gestöber fängt von
neuem an.
Nun hatte ich damals wieder einen von meinen in der
ganzen Familie belächelten Schnupfen, nur etwas schwerer als gewöhnlich, und ich mußte im Bett bleiben. Deshalb bekam ich wohl dieses Geschenk. Aber es heiterte
mich keineswegs auf. Ich sagte immerzu: Der Mann friert
– und fand es entmutigend, daß ich ihn durch alles Schütteln nicht von dem Schnee befreien konnte. Endlich
beugte sich meine Mutter über mich und erklärte: ‚Er
friert ja gar nicht, Männlein, er hört so genau auf seine
Musik, daß er den Winter nicht merkt.‘ ‚Welche Musik?‘
wollte ich wissen. ‚Er dreht die Kurbel an seinem Leierkasten, und das gibt eine bezaubernde Melodie.‘ Ich schaute
hinein, die blaugefrorene Hand an der Kurbel bewegte
sich nicht. Ich hielt die Kugel an mein Ohr, aber kein Laut
drang heraus. ‚Dummerchen‘, sagte die Mutter, ‚es ist zu
laut im Haus, da kannst du die Musik durchs Glas nicht
hören.‘ Das stimmte, in unserem großen Haus herrschte
immerzu Betrieb, irgendwelche Türen klappten und
Stimmen hallten durch die Korridore.
Ich bemühte mich also krampfhaft, nachts wachzubleiben, bis es mäuschenstill geworden wäre. Das war
nicht gut für meine Krankheit, ich bekam hohes Fieber
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und lag immerzu mit aufgerissenen Augen da, die Kugel
fest ans Ohr gepreßt. Ein oder das andere Mal glaubte ich
ein silbernes Pfeifen zu hören. Wenn man versuchte, mir
meinen Leiermann fortzunehmen, heulte ich so verzweiflungsvoll, daß der Arzt riet, ihn mir zu lassen. Ich bekam
eine Lungenentzündung und wäre wohl gestorben, wenn
Großvater nicht die rettende Idee gehabt hätte: Er stellte
ein Kästchen auf meinen Nachttisch, behauptete, das sei
ein Resonanzboden, und ich würde die Musik hören,
wenn ich nur die Kugel auf die Dose stellen würde. Und
in der Tat, eine märchenhaft liebliche Weise schwang sich
aus dem Kästchen empor, und ich schlief beseligt ein. Als
ich am nächsten Tag entdeckte, daß man mich mit Hilfe
einer Spieldose betrogen hatte, war ich über die schlimmste Krise hinweg. Aber die Enttäuschung konnte ich lange
nicht verwinden.
Ich hatte den heißen Wunsch, nur einmal zu dem
Leiermann in die Kugel hineinzukommen, nur einmal die
Musik zu hören, die ihn so fesselt, daß er darüber Frost
und Elend vergißt. Einmal schlug ich schon mit einem
Hammer darauf, das Kindermädchen nahm mir scheltend das Werkzeug weg, heute noch sieht man die
splittrige Stelle im Glas. Ich dachte mir manchmal, wenn
ich sterben würde, so würde ich als erstes, von meinen
Geisterfähigkeiten Gebrauch machend, dem kleinen
Musikanten in seiner privaten Weltkugel einen Besuch
abstatten. Dazu ist es bis heute nicht gekommen, aber so
hat der Tod immerhin eine Anziehungskraft für mich
behalten.
Ich war das, was man irrtümlicherweise ein verspieltes Kind nennt, das heißt, ich nahm andere Dinge ernst
als die Erwachsenen, Spiegelungen, bunter Schein brannten mich bis zur Verlorenheit.
24
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Im Zweifelsfalle konnte man mich immer im obersten
Stock auf einer abgelegenen Veranda finden. Das Anziehende dieses Gerümpelortes bestand lediglich in vier
farbigen Scheiben, durch welche man Gärten und Nachbargebäude betrachten konnte. Eine der Scheiben war
rubinrot, und wenn ich mich dort hindurch in die Aussicht vertiefte, lebte ich plötzlich in einem blutigen
Morgenland, in welchem fanatische Heerhaufen durch
Wüstenbrand zogen. Ein prächtiges grünes Glas daneben
ließ selbst den dürrsten Strauch frühlingshaft schwellend
erscheinen, ein gelbes gab eine lastende, allzu reiche Erntestimmung, und die blaue Welt war so todtraurig wie der
Hades mit seinen wispernden Schatten zwischen erstorbenen Pappelbäumen. Noch heute, wenn ich Stücke wie
die ‚Symphonie phantastique‘ von Berlioz oder ‚Pastorale‘
höre, sehe ich verschiedene Sätze durch farbige Gläser. Es
wurde mir nie klar, warum ich als nutzloser Trödler
beschimpft wurde, wenn man mich da oben entdeckte:
mein Geist arbeitete mehr Probleme vor diesen Scheiben
aus als in der Schule. Aber mit der Zeit erreichte man es,
daß ich mich mit schlechtem Gewissen in meine Glas
veranda stahl.
Auch im Akustischen hing ich ständig solchen Eindrücken nach, die nichts mit dem soliden Alltag zu tun
hatten. In einer Grotte oder am Waldrand konnte mich
ein Widerhall stundenlang fesseln, ich überlegte dann
wohl, was das dort ansässige Echo rief, wenn ich nicht da
war. Ich wurde so empfindlich für Klangspiegelungen,
daß ich in den Korridoren der Schule alle Schüler gespiegelt die Decke entlangtraben hörte; und wenn wir gar zu
einer Feier in die Aula geführt wurden, achtete ich nur
auf die Schallgebilde, die kopfüber kopfunter durch die
Wölbung schwebten, und der Sinn der besten Direktors-
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rede blieb mir darüber verschlossen. In Italien, wo ich mit
meiner Mutter reiste, beeindruckten mich Kirchen und
Wandelhallen hauptsächlich wegen der klirrenden,
scharrenden, scheppernden Geräusche über mir, die mir
eine Geisterwelt verkörperten.
Ich war immer total untüchtig, weil ich den schlechthin Tüchtigen vor mir sah, meinen Großvater, und ich
wußte von vornherein, so wie er konnte ich nie werden.
Trotzdem, solange dieser prachtvolle Mann lebte, hatte
ich einen gewissen Schutz für meine schlampige Eigenart. Das erste Quartett, das ich komponierte, wurde sofort
durch erstklassige Kräfte in einem Privatkonzert bei uns
aufgeführt, und obgleich es ein verblasenes, epigonales
Werk war, brachte der Großvater es fertig, daß eine kleine
Besprechung dieser Uraufführung in die ‚Frankfurter Zeitung‘ kam. Die übrige Familie empfand mein unaufhörliches, zögerndes Geklimper auf dem Flügel als Belästigung und Zeitverschwendung, aber ich hatte die Autorität
des Alten hinter mir. Ich bekam private Kompositionsstunden, und ich dachte schon, es sei selbstverständlich,
daß ich nach Absolvierung des Gymnasiums ins Hochsche Konservatorium eintreten werde. Als dieser Moment
heranrückte, nahm mich mein Vater beiseite und zählte
mir auf, wieviel hundert erfolglose Komponistchen allein
in einer Stadt wie Frankfurt herumliefen. Er stellte mir
durchaus berechtigterweise vor Augen, daß höchstens
zehn Tonsetzer in jedem Jahrhundert wirklich bleibende
Werke schufen – er mußte das wohl in seiner Bedrängnis
gerade in einem Lexikon nachgelesen haben – und er versicherte mir, daß ich nicht der Mann dazu sei, mich in so
eine exklusive, illustre Schar einzuschwindeln. Die Motive
seiner Predigt waren kleinlich und falsch, aber seine
Argumente hatten Hand und Fuß, ich versprach, ich
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werde mir alles noch einmal überlegen, bevor ich mich
zur Aufnahmeprüfung meldete. Ich hatte dann eine Aussprache mit Großpapa, dem ich in nüchternem Ton die
Gegengründe meines Vaters vortrug, als ob sie auf meinem eigenen Mist gewachsen seien. Der alte Herr lachte
polternd, ich könnte ja sonst nichts, ich solle also ruhig
das tun, was mir Spaß machte. Am nächsten Tag sagte ich
zu Vater, ich werde vielleicht ein schlechter Komponist
werden, aber das sei mir lieber als ein schlechter Bankbeamter zu werden. Für meinen Vater war ich damit erledigt. Als ich bei der Aufnahmeprüfung für die Kompositionsklasse durchfiel, schnaubte er nur verächtlich durch
die Nase, wogegen mein Großvater durchsetzte, daß ich
wenigstens in die Fagottklasse aufgenommen wurde und
im Nebenfach Komposition studierte. Ich wurde dann
übrigens mit der Zeit doch ein Meisterschüler.
Ja, ich habe meinem Großvater allerhand zu danken,
und umso schmerzlicher ist es mir, daß ich diesem vorbildlichen Patrizier in seinen letzten Lebenstagen einen
Kummer bereiten mußte, den er nicht mehr verwinden
konnte. Ich heiratete nämlich eines unserer Dienstmädchen.
Sie hieß Gaudenzia, und als sie zu uns kam, war sie
eine typische Unschuld vom Lande, aber das hat sie sich
schnell abgewöhnt. Es waren hauptsächlich die Glanzlichter in ihren weizenblonden Haaren, die mich verführten, ihre übrige Erscheinung hat keine erlesenen Reize.
Um eine lange und banale Geschichte kurz zu fassen:
Eines Tages gestand mir Gaudenzia unter Tränen, daß sie
in der Hoffnung sei. Sie schlug ganz naiv vor, meinen
Großvater um Rat und Hilfe zu bitten, aber das lehnte ich
voll Entsetzen ab. Als sie in immer lautstärkeren Jammer
ausbrach, erwähnte ich den Ausweg der Heirat, und daran
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„ICH HABE IMMER
DEUTSCHE KUNST GELIEBT.“
NACHWORT

„Lieber Stephan Lackner, Dank Ihnen für Weihnachtsgruß und auch etwas verspätet für den Pechvogel. Letzterer hat mir gut gefallen, auch viele Frankfurter Erinnerungen geweckt, einige etwas konventionelle Ausdrücke
störten am Anfang etwas – ‚sein Profil war wie eine griechische Kamee‘ –, aber die Reise nach Berlin und der überraschende sehr schöne Schluß macht das Büchlein doch
liebenswert.“1 Mit diesen Zeilen bedankte sich Max Beckmann am ersten Weihnachtstag des Jahres 1950 für die
Übersendung eines Exemplars der Ausgabe von „Das Lied
des Pechvogels“. Es war nicht nur der letzte Brief Max
Beckmanns an den Freund, sondern sein letzter überhaupt: Zwei Tage später starb Beckmann in New York,
kurz nachdem er mit dem Triptychon „Die Argonauten“
sein malerisches Vermächtnis vollendet hatte.
Mit diesem Briefzitat soll kein Glanz auf einen Mann
gelenkt werden, der im allgemeinen Bewusstsein weit
weniger präsent ist als Max Beckmann. Stephan Lackner
ist – als Lyriker, Prosa- und Sachbuchautor, Dramatiker,
Essayist und Autobiograf – viel zu eigenständig, als dass
man ihn zum bloßen Trabanten einer Zelebrität machen
dürfte. Doch bestand zwischen den beiden eine beson-
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dere Beziehung: Die Kunstgeschichte kennt Stephan Lackner als verdienstvollen Mäzen und wichtigsten Privatsammler Max Beckmanns.
Eigentlich hieß Stephan Lackner, der 1910 in Paris
geboren wurde, Ernest Gustave Morgenroth; sein Pseudonym legte er sich erst 1935 im französischen Exil zu, um
seine deutsche Verwandtschaft zu schützen. Kindheit
und Jugend – „wir waren begütert und liberal“2, schreibt
er in seinen Erinnerungen – verbrachte er in Paris und
Berlin. Als sein Vater nach dem Ersten Weltkrieg eine
Uhrenfabrik leitete, zog die Familie nach Bad Homburg
und später nach Frankfurt. Hier gewann Ernest, der von
klein auf schrieb, ein starkes Verhältnis zu Musik und
moderner Malerei. Schon als Primaner erwarb Lackner
eine Lithografie Beckmanns, nachdem ihn der Maler in
einer privaten Gesellschaft beeindruckt hatte. In Frankfurt und Berlin studierte Lackner Kunstgeschichte und
Philosophie; den Doktor erwarb er 1933 in Gießen summa
cum laude mit seiner Dissertation über „Sprachzeichen
und Gegenstand. Die Sprache als Instrument der Logik“.
Sein Vater hatte zu diesem Zeitpunkt, das Kommende
voraussehend, bereits die Emigration nach Paris vorbe
reitet.
Lackners Abschied von Deutschland bildete eine
Reise, die ihn auch ins Erfurter Angermuseum führte. Die
kurz vor der Eröffnung stehende Beckmann-Ausstellung
war indes aus politischen Gründen „verschoben“ worden.
In den Depoträumen, zu denen Lackner sich Zutritt erbitten konnte, hoben sich „[v]on riesigen Leinwänden [...]
klassisch nackte Gestalten ab. Nicht bläßlich klassizistische – nichts von ‚edler Einfalt, stiller Größe‘, die Umrisse
waren mit expressionistischer Hochspannung geladen,
die Farben zuckten auf der Netzhaut – also vielleicht doch
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eine neue Klassik? Seltsam urtümliche Fabeln wurden
dargestellt, vom frischen Frühhauch der Urgeschichte
umweht. [...] War Beckmann so unabhängig vom Zeitgeschehen, daß er jetzt die beißend ironische Kritik vergessen und den Ursymbolen nachsinnen konnte? Hier
schaute ein Mann durch den Wirrwarr seiner Zeit in weitere Perspektiven“3. Aus diesem Bestand konnte Lackner
das großformatige Bild „Mann und Frau“ von 1932 erwerben, was der Künstler „als beau geste, als Sympathiekundgebung in bedrohlicher Situation“4 verstand.
Es war der Beginn einer Freundschaft, die bis zum
Tode Beckmanns währte. Als dieser 1937 selber in die Emigration ging, war es wiederum Lackner, der ihm einen
Illustrationsauftrag für sein Drama „Der Mensch ist kein
Haustier“ erteilte und ihn bald auch durch regelmäßigen
Ankauf von Bildern unterstützte. Mit dieser „Höchstschätzung von Beckmanns Kunst“5 stand Lackner damals
noch ziemlich allein. Er gab auch ein „Porträt Stephan
Lackner“ in Auftrag, das Beckmann ein Jahr später aus
dem Gedächtnis vollendete. Mit „Max Beckmann 1884–
1950“ schrieb Lackner 1962 eines der grundlegenden
Bücher über den Maler, und in seinem Drama „Der große
Jahrmarkt“ hatte er bereits 1951 zentrale Motive von dessen Bildwelt verarbeitet. Zu seiner privaten Sammlung
zählten schließlich nicht weniger als zwei Dutzend
Gemälde, darunter etliche, die man zu Beckmanns Hauptwerken rechnen muss.
Neben Max Beckmann war es Walter Benjamin, der für
Lackner wichtig wurde – und umgekehrt. Kennengelernt
hatten sie sich zu einer Zeit, als Benjamins „nervenaufreibender Kampf ums Existenzminimum“6 immer aussichtsloser wurde. Im Gegenzug zu gelegentlichen Unterstützungen beriet Benjamin den Jüngeren in literarischen
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Dingen; so habe er Lackner insbesondere vor „Übertreibungen“ 7 gewarnt – wenn man an den „hohen Stil“ und
manche kühne Metapher in „Das Lied des Pechvogels“
denkt, wohl nicht ganz zu Unrecht. Die Korrespondenz
zwischen beiden zeigt aber auch, wie wichtig Lackner
dem Älteren als Freund und Gesprächspartner war. Als
Lackner 1939 in die USA weiterreiste, verwandte er sich
für Benjamin auf dessen Bitten hin. Ursprünglich hatte
Benjamin in Frankreich bleiben wollen, dessen Kulturgeschichte er sich schon seit Jahren in seinem Torso gebliebenen „Passagenwerk“ widmete – nun aber war seine
Situation so bedrohlich geworden, dass er bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno vom ehemaligen Frankfurter „Institut für Sozialwissenschaften“ vorsprechen
ließ, um außerhalb der Quote ein Visum für die USA zu
erhalten. Um die Kosten für die Überfahrt aufzubringen,
hatte Lackner auch den Auftrag übernommen, die Chancen für einen Verkauf von Paul Klees „Angelus novus“ zu
eruieren. Von seinem „Klee-Blatt“ wollte sich Walter Benjamin dann aber doch nicht trennen – es war sein liebster
Besitz. Die Tragik seines Endes an der französisch-spanischen Grenze ist bekannt.
Unterdessen arbeitete Lackner zielstrebig an seiner
literarischen Karriere weiter. In Paris hatte er vor allem
an Leopold Schwarzschilds Exil-Zeitschrift „Das Neue
Tage-Buch“ mitgearbeitet. Neben politischen und geis
tesgeschichtlichen Beiträgen und Essays über Sigmund
Freud und Wilhelm Reich, Friedrich Nietzsche und
Thomas Mann, mit dem er 1935 „in lockere Fühlung“8
kam, berichtete er über die Theaterfestspiele in Moskau;
und von einer Reise in den Süden der Sowjetunion brachte
er Eindrücke mit, die ihre Spuren in dem Gedichtband
„Die weite Reise“ (1937) hinterließen. Ein Jahr später
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erschien der Roman „Jan Heimatlos“ über das Schicksal
junger Menschen im „Dritten Reich“. Lackners Buch
beweise, schloss Walter Benjamin seine Rezension für
„Das Neue Tage-Buch“, „daß die Schule des Exils einem
jungen Schriftsteller nicht so schlecht anschlägt, wenn er
nur Entschiedenheit und Begabung mitbringt“9. Nachdem „Jan Heimatlos“ um die Jahreswende 1938/39 in
der sozialdemokratischen St. Galler „Volksstimme“ als
Fortsetzungsroman abgedruckt worden war, erschien am
23. Februar 1939 der Name des Autors auf der Ausbürgerungsliste des „Reichsanzeigers“. Lackner wertete es als
Ehre.
Nach einer ersten Zeit in New York ließ sich Lackner
auf Dauer im kalifornischen Santa Barbara nieder. Hier
wurde er nach seiner Heirat für Arbeiten auf einer Zitronenfarm requiriert; 1943 wurde er zur US-Army eingezogen. Den Zwiespalt, den er empfand, als er mit den amerikanischen Truppen in seine deutsche Heimat einrückte,
hat Lackner in einem bewegenden Gedicht gestaltet.
Ich habe immer deutsche Kunst geliebt.
Vielleicht zu sehr. Ein Bild von Grünewald
ergreift mich mehr als manches Griechenwerk.
Europas Kirchen und Museen kenn ich,
wie eine Hummel bin ich hingebrummt
und hab mich vollgesogen bis zum Rausch
mit Süße, mit der Schönheit dieser Welt.
Doch wenn ich deutschem Geist begegnete,
gab’s meinem Herzen einen heiligen Schmerz.
Kein Lied hat mich wie Schuberts angerührt,
kein Vers wie Goethes. Und doch mußt ich ziehn
ins Weite, übers Weltmeer, ins Exil.
Es macht mir nichts. Natur ist überall.
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