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Ein Ton ist ein Ton. Doch spielt man
ihn immer und immer wieder und
mit so viel Nachdruck, dass die Ton-
wiederholung schliesslich völlig
überspannt wirkt, kann ein einzelner
Ton eine Dramatik, ja eine lebensbe-
drohliche Geste erhalten.

Dmitri Schostakowitsch wendet in
seiner Sinfonie Nr. 5 d-Moll, op. 47

(1937) dieses Motiv mehrfach an. Über
die Interpretation dieses Werkes wur-
de viel gestritten, da es in einer Zeit
entstand, in der der Komponist um
sein Leben fürchten musste. Stalin hat-
te begonnen Künstler zu verfolgen und
einsperren zu lassen, die nicht seinem
sozialistischen Neo-Realismus folgen
wollten. Schostakowitsch schrieb dar-
aufhin seine fünfte Sinfonie, die den
heutigen Zuhörer ratlos lässt. Wie hat
er es geschafft, ein Stück zu schreiben,
das damals seine positive Wirkung
beim Machthaber nicht verfehlte und
heute ein unüberhörbar bitteres, re-
gimekritisches Werk darstellt?

Das Sinfonieorchester Basel unter
der Leitung von Alan Buribayev stra-
pazierte die Musik stark in Richtung
bedrohlicher Geste und überspannter

Energie. Man hörte deutlich, dass der
vermeintliche Jubel, die volkstümli-
che Heiterkeit erzwungen und ge-
spielt war. Die simplen unisono Melo-
dien wurden da mit so viel Nachdruck
gespielt, dass es fast schmerzte. Es
klang nach einem Marschieren auf
der Stelle, nach einem komponierten
musikalischen Stillstand.

Gustav Mahlers Adagietto
Eben dieser Stillstand liess sich

auch im ersten Werk des Abends er-
kennen, hier allerdings mit ganz an-
derer Absicht und Wirkung. Das Ada-
gietto aus der Sinfonie Nr. 5 cis-Moll
(1901/1904) von Gustav Mahler soll
angeblich eine Liebeserklärung an
seine spätere Frau Alma darstellen.
In jeden Fall ist es in seiner Redu-

ziertheit ein Meisterwerk der musi-
kalischen Zerbrechlichkeit, in dem
vieles nur angedeutet wird. Buribay-
evs ausladendes Dirigat führte die
Musiker eben zu diesen unterschwel-
ligen Andeutungen ohne zugleich
die Spannung in übertriebene Dra-
matik, zu der dieses Werk verführt,
abgleiten zu lassen.

Mit der Balance zwischen diesen
nah beieinander liegenden Affekten
hatte auch der Pianist Alexander Gav-
rylyuk zu tun, der für den erkrank-
ten Fabio Bidini eingesprungen war
und anstelle des Chatschaturjan-Kon-
zerts Sergei Rachmaninows 2. Kla-
vierkonzert c-Moll, op. 18 (1900/1901)
spielte. Der Satz beginnt mit dunklen
Klangfarben zunächst im Solo-, dann
auch im Orchesterpart.

Die endlos und verzweifelt erschei-
nenden Läufe des Klaviers interpre-
tiert Gavrylyuk fast perkussiv und un-
terstreicht damit die Ungläubigkeit
und den Zweifel, den Rachmaninow
in dieses Werk – das als erstes nach ei-
ner zweijährigen Schreibkrise ent-
stand – legte. Im 2. Satz kommt gar ei-
ne Schüchternheit dazu, die durch das
eher introvertierte, sehr angenehme
Spiel Gavrylyuks verstärkt wurde. Fast
scheint es da bei den immer nach un-
ten abfallenden Melodielinien des Kla-
viers, dass uns der Solopart etwas mit-
zuteilen versucht, dann aber doch zu
bescheiden ist, um es herauszubrin-
gen. Ohne sich zu sehr in den Vorder-
grund zu spielen, gestaltete Gavrylyuk
das Klavierkonzert mit bestechender
Virtuosität und Musikalität.

Klassik Das Sinfonieorchester
Basel spielte unter der Leitung
von Alan Buribayev Werke un-
ter anderem von Dmitri Schos-
takowitsch und Sergei
Rachmaninow.

Ein komponierter musikalischer Stillstand

VON ANJA WERNICKE

«Eine der ganz herausragenden Auto-
rinnen» stellte die Intendantin des
hiesigen Literaturhauses, Katrin
Eckert, diese Woche dem Basler Pu-
blikum vor: Terézia Mora. Ihr jüngs-
ter Roman «Das Ungeheuer» ist zum
besten deutschsprachigen Roman
2013 gekürt worden. Es ist der Mittel-
teil einer Trilogie um den IT-Spezia-
listen Darius Kopp. Seine Frau hat
sich inzwischen das Leben genom-
men. Wie stark sie unter ihrer De-
pression gelitten hat, erfährt Kopp
erst jetzt, durch die Lektüre ihrer Ta-
gebücher. Kopp reist durch Osteuro-
pa, auf der Suche nach ihren Spuren
und sich selbst. Parallel dazu laufen
auf der unteren Seitenhälfte Floras
Texte. In ihrer schlichten, scho-
nungslosen Kraft stehlen sie dem Le-
benden ein wenig die Show.

Terézia Mora las aus dem Roman
und unterhielt sich mit Literaturkri-
tiker und Moderator Andreas Isen-
schmied darüber. Wir haben die Au-
torin zwei Stunden vor dieser Lesung
zum Gespräch getroffen.

Frau Mora, das augenfällig Beson-
dere an Ihrem Buch ist der schwar-
ze Balken, der alle Seiten zweiteilt.
Oben begleiten Sie Darius Kopp auf
seiner Reise. Unten finden sich die
Tagebuch-Auszüge seiner Frau. Wie
ist diese Struktur entstanden?
Terézia Mora: Ich habe mit Darius
Kopp angefangen, einer Hauptfigur,
die nicht besonders tief ist. Nur bei
ihm zu bleiben, hätte mich als Erzäh-
lerin sehr eingeschränkt. Auch aus
feministischen Gründen wollte ich
der Frau eine eigene Stimme geben –
anstatt nur andere über sie reden zu
lassen. Aber wie kann eine Figur, die
tot ist, eine eigene Stimme haben?
Sie hat Texte hinterlassen. Ein Tage-
buch von heute ist nicht wie ein Lie-
bestagebuch, das
man in eine Kladde
schreibt. Es liegt ge-
nau so disparat auf
ihrem Rechner her-
um, wie alle ande-
ren ihrer Lebens-
ordnungsversuche
disparat im Raum
herumliegen. Bald war klar, dass die
Seite zwischen den beiden geteilt
werden muss. Dann ergibt sich von
alleine, dass er oben in der Oberwelt
eine gewisse Kontinuität hat; er reist
so vor sich hin. Und dass sie in dieser
Zerrissenheit und Aufgeteiltheit im-
mer von unten die Störung darstellt.

Das Ungeheuer ist Floras Krank-
heit, die Depression, die sie in den
Selbstmord treibt. Warum haben
Sie dieses schwere Thema gewählt?
Weil es mich interessiert, weil ich et-
was darüber herausfinden sollte. Was
ich in meiner Umwelt sehen konnte,
hat mir Hinweise darauf gegeben,
dass es auch andere interessieren

könnte, und dass viele da alleine
schwer von der Stelle kommen. Es
gab in Deutschland zwar in letzter
Zeit einen regelrechten Boom, sich
mit Burnout und Depression zu be-
schäftigen. Aber das erschien mir al-
les so ungeheuer oberflächlich. Da
dachte ich mir: Wozu ist Literatur

gut, wenn nicht da-
für, dass man den
Raum hat, Texte zu
entwickeln, die sich
nicht auf der Ebene
eines Ratgebers da-
mit beschäftigen
müssen. Ich habe
zu Floras Phäno-

men viele verschiedene Texte gelesen
und für mich waren die poetischen
am brauchbarsten – und nicht die
medizinischen, philosophischen oder
psychologischen. Am wenigsten wa-
ren die Berichte Betroffener zu ge-
brauchen. Und warum? Weil sich die
Leute nicht ausdrücken können, weil
der Text dröge bleibt. Wenn ich eine
Betroffene wäre, würde mir mitunter
ein Gedicht besser weiterhelfen.

Müssen Sie diese depressiven Ge-
fühle nicht selbst kennen, um in ei-
ner ganz eigenen poetischen Spra-
che darüber schreiben zu können?
So wie das halt jeder von uns kennt.
Weil wir Menschen sind, können wir

verzweifeln. Ich erinnere mich nicht
nur an die eigenen Momente tiefer
Verzweiflung, ich kann auch die Ein-
fühlung entwickeln für ähnliche Zu-
stände anderer. Natürlich bin ich nie
in den Wald gegangen und habe
mich erhängt. Aber jemand, den ich
gekannt habe, hat das getan. Natür-
lich kann ich nicht aus dem Inneren
beschreiben, was eine klinische De-
pression ist, weil ich nie eine hatte.
Deswegen wird es in der Schwebe ge-
halten, ob sie wirklich eine klinische
Depression hatte, oder ob sie einfach
verzweifelt ist am Leben. Die Mög-
lichkeit, final zu verzweifeln, am Le-
ben oder am eigenen Charakter, ist
einfach drin im Paket, für jeden er-
lebbar.

Ich will Ihnen nicht unterstellen,
dass Sie diese Depression genau so
kennen, aber es gibt doch viele Pa-
rallelen zwischen Ihnen und der Fi-
gur Flora Meier. Sie kommt auch
aus Ungarn, musste als junge Aus-
länderin in Berlin Fuss fassen, ar-
beitet als Übersetzerin ...
Ich habe ein kaltes Verhältnis zur
Ausbeutung der eigenen Biografie.
Wenn ich es tue, verletzte ich nur
meine eigenen Persönlichkeitsrechte
– und nicht die anderer Leute. Ich
weiss, das ist heikel und die meisten
würden es wahrscheinlich nicht ma-

chen. Ich sage mir: Was solls, das ist
ganz genau so gut wie alles andere
auch. Es wird vielleicht der Tag kom-
men, an dem ich als Person mit mei-
ner Biografie vergessen sein werde –
aber den Text wird es noch geben.

Beim Lesen kam ich mir ein wenig
voyeuristisch vor, als ob ich tat-
sächlich ein fremdes Tagebuch le-
sen würde.
Die Texte unten sollen daherkom-
men, als wären sie privates Schrei-
ben. Das ist auch ein sehr nahetrete-
risches Lesen. Wobei es natürlich
ganze Werke in der personalen Rede
gibt, die so tun, als würden wir die
intimen Aufzeichnungen von jeman-
dem lesen. Ich habe viel an «Der Tod
eines Bienenzüchters» von Lars Gus-
tafsson gedacht, weil ich das als Ju-
gendliche sehr gern gelesen habe;
das ist auch ein gefaktes Tagebuch.
Es macht einen Teil des Lesegenusses
aus, sich vorzustellen, es wären wirk-
lich private Texte.

Sie sind zweisprachig aufgewach-
sen. Warum schreiben Sie auf
Deutsch, nicht auf Ungarisch?
Ich kann auf Ungarisch nicht schrei-
ben, es ist auf dem Niveau stehen ge-
blieben, als ich Ungarn mit 19 verlas-
sen habe. Wobei, weil ich wollte,
dass sich oben und unten im Ton

klar unterscheiden, habe ich Floras
Aufzeichnungen zuerst auf Unga-
risch geschrieben. Das war die Hölle.
Danach habe ich die Texte ins Deut-
sche zurückübertragen.

Sie versetzen sich aber zum gröss-
ten Teil in Darius Kopp, einen
Mann. Ist das schwierig?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt auch
zahlreiche Kollegen, die sich in Frau-
en hineinversetzen. Wird da auch je-
des Mal gefragt?

Ja, mir scheint, dass es umgekehrt
als hohe Kunst empfunden und oft
thematisiert wird. Wenn Autorin-
nen sich in Männer hineinverset-
zen, wird das dagegen eher als
selbstverständlich angesehen.
Weil man Frauen mehr Empathie
zugesteht. Es gibt diese Legende,
dass Männer Frauen nicht verstehen
oder sie objektivieren. Während um-
gekehrt die Frau ihre Tage damit
verbringt, wirklich herauszufinden,
was mit dem Mann los ist. Welches
Geschlecht eine Romanfigur be-
kommt, hat verschiedenste Gründe.
Darius Kopp ist IT-Experte, was ein
stark männlicher Beruf ist. Wenn
ich eine IT-Expertin genommen hät-
te, wäre das zum Thema geworden,
und das wollte ich nicht, darum
gehts nicht.

VON SUSANNA PETRIN

«Weil wir Menschen sind, können wir verzweifeln»
Literatur Terézia Mora, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2013, war diese Woche in Basel – wir haben sie getroffen

«Ich habe ein kaltes
Verhältnis zur
Ausbeutung der
eigenen Biografie.»

Die Autorin Terézia Mora beim Interview mit der bz im Hotel Spalentor. MARTIN TÖNGI


