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Landleben
Die Eröffnung des Basler
Martinu-Festivals

MARKUS ERNI

! Der Auftakt zum diesjährigen Mar-
tinu-Festival in der Elisabethenkir-
che mobilisierte viel Publikum. Nur
einer fehlte: Václav Havel.

Robert Kolinsky, der Leiter der In-
ternationalen Musikfesttage B. Mar-
tinu, versteht sich wie kaum ein ande-
rer auf Reklame. Zur Eröffnung dieser
fünfteiligen Veranstaltungsreihe jeden-
falls erschien das Publikum in Strömen,
weder die Elisabethenkirche noch die
Organisatoren waren dem Ansturm ge-
wachsen. Nur der angekündigte Václav
Havel liess sich entschuldigen, seine
Grussworte sandte er auf DVD. 

Es lockte die Aussicht auf ein multi-
mediales Ereignis. Martinus Kantate
«Das Maifest der Brünnlein» wurde
nicht nur musikalisch dargeboten. Hin-
zu kam ein auf diese Musik hin konzi-
pierter Film von Alfréd Radok und Mi-
los Forman. Zusätzlich erschien das Vi-
suelle tänzerisch durch einen Pas de
deux mit gespiegelter Männerrolle ver-
doppelt (Marie-Agnes Gillot und die
Zwillingsbrüder Jirí und Otto Bubení-
cek). Das tönt nach Overkill, nach viel
Aufwand für ein sich ausgesprochen
bescheiden gebendes Stück Musik, aber
gerade die Einfachheit der Bildsprache
in Film und Tanz führte zu einem über-
aus wirkungsvollen Schluss.

LANDLEBEN. Angefangen hatte der
Abend ganz leise. Der Frühlings-Kan-
tate liess Martinu drei weitere folgen,
die sich leicht zum Zyklus über bäuri-
sches Leben im Lauf der Jahreszeiten
vereinen lassen. Die zum Sommer ent-
wickelt sich wie aus dem Einstimmen
des Chors heraus und ist a cappella ge-
halten. Jung und unverbraucht präsen-
tierte sich hier das 16-köpfige Origen-
Ensemble unter Clau Scherrer, aus dem
Kollektiv heraus und sympathisch
unprätentiös lieferten Muriel Schwarz,
Nina Amon, Jakob Pilgram und Marian
Krejcik die solistischen Einlagen. Für
den Herbst steuerten Mitglieder des
Ensembles Basilisk mit Kolinsky am
Klavier aparte Blockflöten-, Klarinet-
ten-, Horn- und Akkordeon-, für Winter
und Frühling Streicherklänge bei. 

Das wirkte originell, obwohl diese
in den späten 1950er-Jahren entstan-
denen Kantaten Vorbilder haben: Zu
einer eigenen, für die «Roaring Twen-
ties» typischen Urtümlichkeit nutzten
Strawinsky in den «Noces» und Bartók
in den «Dorfszenen» solche bäurischen
Szenerien. Im Vergleich dazu fehlt Mar-
tinu das Lapidar-Konzise, verliert er
sich immer wieder in jener für sein
Spätwerk typischen Nostalgie.

Sieg der Psycho-Fraktion
Prix Goncourt 2007 für Gilles Leroys Roman «Alabama Song»

JOACHIM JOHANNSEN, Paris

! Keine Debatten dieses Jahr:
Der Prix Goncourt 2007 geht an
Gilles Leroy, einen gestande-
nen, wenngleich unbekannten
Schriftsteller.

Seit 104 Jahren dominiert der
Prix Goncourt die herbstliche
Szene der Rentrée Littéraire in
Paris. Nach dem leicht blamablen
Preisträger vom vergangenen Jahr
– ein bereits dekorierter und
bestens verkaufter Autor, Jona-
than Littell, wurde für die Nazi-
Schmonzette « Les Bienveillantes »
belohnt – nun also ein Schriftstel-
ler aus dem guten Mittelfeld. 

Gilles Leroy widmet sein Werk
der Rehabilitation von Zelda Fitz-
gerald, der Gattin des schwer
kranken Genies Scott Fitzgerald –
ein Sieg der Psycho-Fraktion,
wenn man so will, innerhalb der
Jury, die ihren Kandidaten Michel
Schneider letztes Jahr nicht
durchbrachte; Michel Schneider
hatte 500 Seiten lang Marilyn
Monroe auf die Couch gelegt.

«Alabama Song» zeigt eine
Frau, die nicht im Rampenlicht,
sondern im Schatten stand. Der
«Teufel mit blondem Haar», wie
manche Zelda Sayre bezeichnen,
heiratete den Sohn eines Seifen-
verkäufers 1920. Scott Fitzgerald
galt als Trinker, Schädling und
Dilettant, hatte dann aber einen
Welterfolg mit «Der grosse

Gatsby» (1925). Ein Jahrzehnt
lang, die «Roaring Twenties», fei-
ern und trinken die beiden durch,
bis sie durchdrehen. Er ins Deli-
rium, sie in die Schizophrenie.

Sie werfen das Geld, das er
(noch nicht) verdient hat, zum
Fenster hinaus. Wenn er gut drauf
ist, schreibt er über sie, wenn ihm
nichts einfällt schreibt er von ihr
ab. Mehrere Texte, die unter sei-
nem Namen erscheinen, stammen
ganz und gar von ihr. An diesem
Punkt setzt Gilles Leroy ein. Er teilt
mit seinem grösseren Kollegen die
Verehrung für Zelda, will sie aber
in ihr Recht als eigenständige Per-
son setzen. 

EINFÜHLUNG. «Alabama Song» hat
ein feministisches Thema,
geschrieben von einem Mann.
Leroy treibt seine Empathie so
weit, dass er es wagt, in der Ich-
Form zu erzählen. Er verbindet die
aufgedrehte Zelda der 20er-Jahre
mit der erschöpften, bitteren Frau
der 40er. Die Insassin einer Ner-
venklinik hätte Autorin, Tänzerin
und Mutter sein können, stattdes-
sen wurde sie als Muse aufgefres-
sen von einem Mann. Leroy will
nicht Zeldas Vampir sein, sondern
ihr Anwalt, ihr zweites, besseres
Ich, das sie versäumt hat.

Der Journalist Gilles Leroy
schreibt seit 1987 Romane. Er lebt

nicht in Paris, sondern auf dem
Lande. Durch die Identifikation
mit Zelda Fitzgerald wird ihm die
höchste literarische Ehre zuteil,
die Frankreich zu vergeben hat.
Zelda ist erlöst worden. Man
könnte auch sagen: Sie ist ein
zweites Mal verspeist worden und
wird weiterhin als Phantom durch
die Hirne der Autoren und Leser
geistern.

ERNEUERUNGSSCHUB.Dieses Jahr
wollte die Jury innovativ tätig
sein, indem sie fünf Nicht-Spitzen-
reiter in die Endrunde nahm (statt
der bisherigen vier). Ausserdem
wurden, um die Preishäufung bei
den Verlagsgiganten (Gallimard,
Grasset, Seuil) nicht auf ewig fort-
zuschreiben, kleinere Häuser in
die engere Wahl gezogen.

Der zehn Minuten nach dem
Prix Goncourt verliehene Prix
Renaudot ging an Daniel Pennac
für «Chagrin d’école», ein Buch,
das mit 25000 verkauften Exem-
plaren bereits an der Spitze der
Bestseller-Liste steht.

Enden wir mit dem eleganten
letzten Satz aus «Alabama Song»:
«Adieu Zelda. Es war mir eine
Ehre.»

> Gilles Leroy: «Alabama Song». 
Mercure de France. 190 S., 
umgerechnet Fr. 24.–.

Gefragter Autor. Gilles Leroy erhält den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt. Foto AFP


