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DIE NEUE CD
Mystische Weisheit und Musik des hohen
Mittelalters

Meditationen über die
hingebungsvolle Liebe
Sie haben ihre ganz eigene Art, sich der
Klang- und Gedankenwelt früherer Zeiten
zu nähern, die Stuttgarter Sängerin Stephanie Haas und ihr Mann Christoph
Haas, die gemeinsam das Duo Cosmedin
sind. Wohl setzen sie sich intensiv mit
dem historischen Hintergrund auseinander; ihre Musikprojekte sind aber keine
Rekonstruktionen. Stattdessen nähern
sich die beiden Musiker ihrem jeweiligen
Thema durch einfühlende Meditation an.
Das tun sie auch auf ihrer CD »Liebe
kennt kein Warum«, auf der die Weisheitslehre des Meisters Eckhart im Zentrum
steht. Meister Eckhart, um 1260 bei Gotha
geboren, war ein Mann, der Klöstern vorstand, selbst Klöster gründete und als brillanter Denker zeitweise in Köln und Paris
lehrte. Wirkmächtig wurde er vor allem,
weil er seine Gedanken in der deutschen
Volkssprache zusammenfasste. Darin

Duo Cosmedin:
Meister Eckhart.
Liebe kennt kein
Warum. Audio-CD,
Eos, Sankt Ottilien.
erweist er sich als der Mystik nahestehend
mit seinem Ideal einer selbstlosen Liebe.
Obwohl Eckhart damit bei Augustinus,
Paulus und letztlich Jesus selbst wurzelt,
zog er damit Ketzerei-Vorwürfe auf sich.
Den Kirchenoberen missfiel, dass er nicht
den Gehorsam gegenüber der Kirche, sondern die direkte liebende Hingabe des Einzelnen an Gott und seine Schöpfung ins
Zentrum stellte.
Stephanie und Christoph Haas kombinieren kurze, fast poetisch wirkende Rezitationen aus Eckharts Predigten mit
Musik vor allem aus einer Erfurter Handschrift von 1301 – einer Zeit, in der Eckhart in der Nähe wirkte. Beide Sphären
ergänzen sich zu einem dichten Bild mittelalterlicher Weisheit und Spiritualität.
Die Spiritualität dieses Denkens wird
umso sinnlicher greifbar, als das Duo
nicht rekonstruierend, sondern aus dem
Geist der Zeit nachschöpfend agiert. Die
oft regelrecht freudig ausgreifenden gregorianischen Melodien erklingen hier
nicht wie meist unbegleitet, sondern über
einem Bordun, einem Klangteppich aus
grundierenden Harmonien.
Gut möglich, dass im Mittelalter solche
geistlichen Gesänge auch mal auf solche
Bordunfundamente gebettet wurden.
Damals dürfte man mit einer Drehleier
oder einem Portativ diesen Klanggrund
ausgebreitet haben, beide sehr statisch im
Charakter. Christoph Haas verwendet
bewusst Saiteninstrumente wie Psalterium oder Fiedel, die er von Hand mit ein
oder zwei Bögen streicht. Das ist damals
kaum so praktiziert worden, gibt den
Klangflächen aber eine atmende Freiheit.
Zusammen mit der klar geführten,
intensiv leuchtenden Stimme von Stephanie Haas ergibt sich ein Klangeindruck,
der den Hörer mit großer Sinnlichkeit in
diese Welt spiritueller Meditation hineinzieht. Christoph Haas lässt diese Sphäre
in seinen eigenen meditativen Kompositionen nachhallen. Dass dabei auch eine
Tanpura zum Einsatz kommt, ein indisches Instrument, das im Klang etwas der
Sitar ähnelt, hat Sinn. Wie gesagt hat
Meister Eckhart mit seinen berührenden
Sätzen von der alles Sein durchströmenden Liebe durchaus Berührungspunkte
zu östlichen Weisheitslehren. (akr)

Lügenbaron
aus der Schweiz
Der Schweizer Michael Hugentobler hat
mit seinem Buch »Louis oder der Ritt auf
der Schildkröte« ein erstaunliches Erstlingswerk vorgelegt. Es ist die Geschichte
eines Lügenbarons: Der Schweizer Hans
Rath, einst Butler in London und Geliebter
einer Schauspielerin, bretzelt sich zum
Weltreisenden Louis de Montesanto auf.
Der falsche Adelige lebte angeblich einige
Zeit bei den Aborigines und machte viele
andere merkwürdige Dinge. Immer weiter
spinnt Montesanto seine Lügengeschichten aus, bis er eines Tages spektakulär enttarnt wird. Hugentobler erzählt seine
Geschichte als fantastische Saga in einer
poetischen Sprache. (dpa)
Michael Hugentobler: Louis oder Der Ritt
auf der Schildkröte. Roman, 192 Seiten,
20 Euro, dtv Verlag, München.

Politischer Denker,
aber kein Politiker

Hitze, Rock und
Lebensbrüche
Warum muss es immer Blut und Verbrechen sein? Dass er auch dieses Metier
beherrscht, hat Volker Kaminski schon
bewiesen. Doch in seinem neuen Roman
»Auf Probe« zeigt der Badener, der inzwischen in Berlin lebt und als Kolumnist für
die Berliner Zeitung sowie als Dozent für
Kreatives Schreiben arbeitet, dass auch
das scheinbar ganz normale Leben großes
Drama sein kann.
Im Zentrum steht der Mittvierziger
Philipp Gaudi, ein Programmierer, dessen
Leben in einer namenlosen Großstadt in
einem Extremsommer durcheinandergewirbelt wird. Erst kegelt ihn ein ehrgeiziger neuer Geschäftsführer aus der Firma,
dann stirbt seine Mutter Maria, zu der er
ein zwiespältiges Verhältnis hatte. Als er
eben beginnt, seine neue Freiheit zu
genießen, und mit dem Gedanken spielt,
aus seinem Hobby als Rockmusiker eine
Existenz zu machen, drängt sich ein älterer Herr in sein Leben. Er behauptet, früher einmal der Liebhaber seiner Mutter
gewesen zu sein – mit weitreichenden
Konsequenzen.
Nein, Kaminski braucht keine Untaten
noch Katastrophen, um Spannung zu
erzeugen. Allein die Tatsache, dass hier
drei Personen in eine Situation geraten, in
der sie ihr Leben neu sortieren müssen,
zieht den Leser in einen Strudel. Neben
Gaudi sind dies seine Exkollegin Britta,
die sich von dessen neuem Freiheitsdrang
anstecken lässt; und der alte Walter Berlau, der endlich mit seiner Vergangenheit
reinen Tisch machen will.

VON JÜRGEN RAHMIG
Karl Marx ist als Theoretiker und Philosoph rund um den Erdball bekannt. Weniger bekannt und darum umso interessanter ist, dass er auch als Politiker sein Glück
versuchte. 18 Jahre lang führte er als Vorsitzender die internationale Arbeiterbewegung – und er betätigte sich in der Kölner Kommunalpolitik. Wolfgang Schieder, der in Trier und Köln Neuere und
Neueste Geschichte lehrte, beschreibt in
seinem Buch, wie Marx versucht hat, seine theoretischen politischen Vorstellungen in die Praxis umzusetzen, also in ein
konkretes revolutionäres Handeln. Viel
Erfolg war ihm dabei nicht beschieden.
Theorie und Praxis klafften weit auseinander. Die deutsche Arbeiterbewegung
entwickelte sich, ohne seinem theoretischen Vordenken zu folgen.
Die erste Fassung von Schieders Werk
erschien übrigens schon 1991 unter anderem Titel. Damals enthielt es auch noch
einen Abschnitt zur Auseinandersetzung
mit der Marx-Forschung in der DDR, auf
die im vorliegenden Band zurecht verzichtet wurde.
Marx verdiente sein Geld vor allem als
Redakteur – ungeachtet der Mitgliedschaften in unterschiedlichen revolutionären Organisationen. Daran hielt er auch
fest. Aus dieser Position heraus versuchte
er, die revolutionären Anfänge der Arbeiterbewegung anzustoßen und zu steuern.
Am Ende gab der gesundheitlich labile
Marx seine politischen Aktivitäten allerdings auf, um schließlich von 1865 bis
1872 sein Hauptwerk zu vollenden.

Ungekünstelter Erzählfluss

Freund-Feind-Schema
Marx’ Tätigkeit als Politiker und Revolutionär war oft genug wenig zielführend
gewesen. Marx habe eine Vorliebe für verdeckte politische Tätigkeit besessen.
Schwer machte er sich das Leben und seine Arbeit durch ein extremes Für-michoder-Gegen-mich-Denken, also ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. Das betraf besonders die Nicht-Beziehung zu
Ferdinand Lasalle, für den Marx nur Hohn
und Spott übrig hatte. Doch Lasalle war
es, der letztlich die Weichen für die spätere Sozialdemokratische Partei stellte.
Überhaupt bekämpfte Marx mit der
Arroganz des überlegenen Theoretikers
andere intellektuell starke Gegner mit
größter Verbissenheit, anstatt sie für sich
zu gewinnen. Doch auch mit einfacheren
Arbeiterführern wusste er wenig anzufangen. Mit seinen autoritären Verhaltensweisen und seinem doktrinären Gehabe
stieß er sie immer wieder vor den Kopf.
Auf diese Art und Weise war es schwierig, Anhänger zu finden und dann bei der
Stange zu halten. Hinzu kommt: Kompro-

Mit der politischen Praxis tat sich der Theoretiker Marx schwer.
misse gab es für Marx nicht. Der Umgang
mit ihm war nicht einfach und eigentlich
akzeptierte er nur Engels neben sich. Er
war kein einfacher Mensch und machte
sich offenbar auch nicht allzu viel daraus,
wenn ihm die Arbeiter nicht folgen konnten oder wollten. All jene, die er als Gegner ausgemacht hatte, bekämpfte er mit
größter Inbrunst und Hartnäckigkeit. Mit
dem Anarchisten Michael Bakunin pflegte
er eine anhaltende Feindschaft. Marx
engagierte sich schließlich in der Internationalen Arbeiterassoziation, von der er
sich mehr versprach, und er beobachtete
und analysierte die Pariser Kommune von
1871, die als Beispiel für die Diktatur des
Proletariats gilt.
Schieder thematisiert auch das, was
man als »Partei Marx« bezeichnen kann.
Wobei die Frage erörtert wird, was Marx
eigentlich für Parteivorstellungen hatte,
die bei ihm – anders als bei Lenin – nur am
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Rande erörtert wurden. Wichtig für die
»Partei Marx« war die Übernahme der
theoretischen Auffassungen von Marx
und Engels. Diese waren ihrer eigenen
Überzeugung nach anderen ideologisch
weit überlegen. Schieder spricht daher
auch nicht von einer Partei, sondern von
einer autoritären Gesinnungsgemeinschaft. Abweichendes Verhalten wurde
rigoros sanktioniert. Im Prinzip handelte
es sich um eine Art von politischem Klub.
Marx war ein politischer Denker, aber
kein Politiker. Als Politiker hätte er sich
nach Schieders Auffassung selbst auch
nicht bezeichnet. Der Autor zieht ein
ambivalentes Resümee. Marx scheiterte
zu Lebzeiten in mancherlei Hinsicht, und
die große Zeit des Marxismus hat er selbst
nicht mehr erlebt. (GEA)
Wolfgang Schieder: Karl Marx – Politiker
in eigener Sache. 239 Seiten, 29,95 Euro,
Theiss-Verlag, Darmstadt.

Der gärtnernde Gentleman
Im Kosmos englischer Gartenfreunde ist
Robin Lane Fox, Jahrgang 1946, eine
Autorität. Im zarten Alter von 18 machte
der Eton-Absolvent ein Praktikum im
Alpinum des Münchner Botanischen Gartens, um danach Geschichte zu studieren
und Althistoriker in Oxford zu werden.
Am New College dort ist er sozusagen
nebenberuflich als »Garden Master« für
die Grünanlagen zuständig. Auch sein
privater Garten, der ein altes Landhaus
umgibt, liefert ihm Stoff für die GartenKolumne, die er seit 48 Jahren für die
Financial Times schreibt. Eine Auswahl
seiner Texte hat er für das Buch »Thoughtful Gardening« angepasst und aktualisiert.
Im Deutschen erschien das Buch unter
dem Titel »Der englische Gärtner«. Eine
sehr freie Übersetzung, die vom Original
ziemlich weit entfernt ist und die Kernaussage des Buches schlicht ignoriert:
Gärtnern beginnt im Kopf. Erst denken,
dann machen.
Davon abgesehen ist das Buch eine
wahre Freude. Schon allein der blumige
Leineneinband hat Charakter. Wenn auch
einen ungleich lieblicheren als der Autor,
der sich bisweilen recht kratzbürstig gibt.
Tierische Gartenbewohner wie Eichhörnchen und Dachse haben bei ihm nichts zu
lachen. Auch seine Einstellung zur Giftspritze und zu Gärtnern, für die Herbiund andere -zide nicht infrage kommen,
ist schwer verdaulich. Glyphosat verteu-

feln, aber Katzen halten, die Vögel töten?
Das, findet Fox, können nur Romantiker
wollen, die die Dinge nicht zu Ende denken.
Ansonsten bietet das Buch viel Schönes. Auf die matten und kleinen Bilder
hätte man getrost verzichten können, die
Texte sprechen für sich. Sie erzählen von
Gärten, die menschliche Schöpfungen

Robin Lane Fox:
Der englische Gärtner. 457 Seiten, 32
Euro, Klett-Cotta
Verlag, Stuttgart.
sind, vom Charakter ihrer Gärtner, der
Bewunderung und Anerkennung, die Fox
ihnen entgegenbringt. Und davon, wie
Kunst, Geschichte, Politik und Wissenschaft sich in den Gärten niederschlagen.
Gärtnern, wie gesagt, beginnt im Kopf.
Es bedeutet, zu bedenken, wie und wohin
man eine Pflanze setzt, damit es ihr gefällt
und sie gerne wächst. Lateinische Pflanzennamen zu kennen, ist für Fox eine
Selbstverständlichkeit: einmal aus Respekt gegenüber der Pflanze, dann, weil
man besser versteht, was man benennen

kann. Geistreich, weise und witzig erzählt
der gärtnernde Gentleman von Gärten
und vom Gärtnern. Er taucht ein in die britische Gartentradition, plaudert über vergessenes Wissen über Pflanzen und
bewundernswerte Gärtner und Gärten,
die er weltweit besucht hat – von der Normandie bis Kirgisien.
Unter den deutschen Gärtnern schätzt
er besonders Cassian Schmidt, der den
Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim leitet und im steten Dialog mit der Natur gärtnert. Er lässt die
Leser teilhaben an seiner grenzenlosen
Neugier und Weisheit.
Der Garten ist für Fox eine Schule fürs
Leben. Beim Gärtnern habe er gelernt,
wie wichtig Methode ist. Den Tag planen,
stetig arbeiten. Nicht sich am Wochenende wild in den Garten stürzen, das ist
nicht der beste Weg. Nicht umsonst handelt das Buch vom »thoughtful gardener«.
Das Buch ist lehrreich und vergnüglich, britisch trocken und habhaft wie
klassische Scones. Wie die meisten Gartenbücher ist es nach Jahreszeiten geordnet und unterteilt in mundgerechte Häppchen, sodass man es immer wieder in Gartenpausen zur Hand nehmen kann. Für
Fox’ geschätzte Gartenkollegin Helen Dillon, ist »Thoughtful Gardening« »das zweifellos beste Gartenbuch der vergangenen
30 Jahre«. Die Dame, eine mittlerweile in
Irland ansässige Gartenikone, weiß,
wovon sie spricht. (mir)

Während die Perspektive zwischen
diesen Dreien kreist, schafft Kaminski es,
einen Erzählfluss zu entfalten, der direkt
und ungekünstelt ist, ohne platt zu wirken; der Poesie entfaltet, ohne kitschig zu
werden; und der die Motive der Personen
differenziert ausleuchtet, ohne jemals in
Küchenpsychologie zu verfallen.
Als Schreibdozent weiß Kaminski, was
er macht, und steuert die Sprache genau.
Anfangs, wenn weder die Figuren noch
die Leser wissen, auf was die Sache
zusteuert, tastet auch das Erzählen erst
noch suchend. Je enger sich jedoch das
magische Dreieck um Gaudi, Berlau und
Britta zusammenzieht, desto soghafter
rauschen die Sätze dahin. Wobei Gaudis
tote Mutter immer noch als Vierte im Bunde dabei ist – vor allem die Frage, wer diese Frau wirklich war.

Volker Kaminski:
Auf Probe. Roman,
300 Seiten, 19,90
Euro, Verlag Wortreich, Wien.
Kaminski spielt dabei geschickt mit
den Erwartungen seiner Leser. Er lässt sie
lange glauben, das Ganze laufe auf ein
Porträt Philipp Gaudis hinaus. Oder vielleicht seiner Mutter, die in der Rückschau
neue Konturen gewinnt. Doch irgendwann wird klar, dass es gar nicht um die
einzelnen Figuren geht, sondern um
Bruchstellen im Leben, an denen man vor
der Frage steht, ob man alles Bisherige
hinter sich lassen soll. Und um den
Schwebezustand, den man in einer solchen Phase durchlebt. Ein Schwebezustand, den Kaminski durch die betäubende Hitze des Sommers, aber auch durch
die Rockmusik symbolisiert.

Schwebezustand einer Stadt
Es gehört vielleicht zu diesem Schwebezustand, dass Kaminski offen lässt, in
welcher konkreten Stadt wir uns eigentlich befinden. Und dass manches merkwürdig aus der Zeit gefallen scheint. So
arbeitet sein Held Gaudi sich noch immer
an der Überwindung einer engstirnig miefigen Nachkriegsfamilienkultur ab, einer
typischen 68er-Problematik also. Dafür
kommt er aber 50 Jahre zu spät!
Obwohl der Roman um 2010 herum
spielt, scheint der Hip-Hop noch gar nicht
erfunden zu sein. Während den zentralen
Bezugspunkt für die Rockszene der
bereits ein halbes Jahrhundert tote Jimi
Hendrix abgibt. Heutige aufstrebende
Rockmusiker dürften darüber eher
schmunzeln. Irgendwie ist das Ganze
auch eine Hommage an eine Rockmusikwelt und eine familiäre 68er-Problematik,
die längst untergegangen sind. (akr)

