Perlmans tröstliche Weisheit
Ich habe mich einmal, lange ist’s her, mit einer Geige
abgemüht. Ich war ein Kind und sollte ein Instrument
spielen lernen. Die Geigenlehrerin hatte es schwer mit mir:
Ich habe kaum geübt. Ich kam unvorbereitet in die Stunde
und strich mit dem Bogen lustlos über die Saiten. Es tönte
falsch, manchmal blieb ich auch stecken. Du musst besser
üben, ermahnte mich die Lehrerin, selber eine bekannte
Geigerin. Ich übte nicht besser. Ich übte gar nicht. Es war
ein Fiasko. Irgendeinmal haben wir uns getrennt, die
Geigenlehrerin, die Geige und ich.
Und jetzt lese ich von einem der bekanntesten Geiger und
staune: Itzhak Perlman hat unter schwierigsten Umständen
zu wahrer Grösse gefunden. Er wurde 1945 in der
israelischen Hafenstadt Jaffa geboren. Als Vierjähriger
erkrankte er an Polio, ist seither behindert, trägt Stützen an
beiden Beinen und geht an Krücken, oft unter grossen
Schmerzen. Schon als Kind hatte er eine grosse
Leidenschaft: die Geige. Ganz für sich alleine erprobte er die
Möglichkeiten dieses Instruments. Er übte unermüdlich und
brachte es so weit, dass er in die Musikakademie von Tel
Aviv aufgenommen wurde. Damit begann ein kometenhafter
Aufstieg.
Innert weniger Jahre wurde Perlman zum grossen Star unter
den Geigern. Er zog in die USA und füllt dort bis heute die
Konzertsäle. Auf seinen Erfolg bildet er sich nichts ein. "Ich
spiele einfach Geige", erklärt er, "das ist alles, was ich kann.
Ich kann sonst nichts und habe auch keine grosse
Ausbildung vorzuweisen. Ich übe einfach jeden Tag."
Bei einem Konzert in New York passierte ihm einmal ein
Missgeschick. Er hatte eben die ersten Akkorde gespielt, als
eine Saite riss. Es wurde ganz still im Saal. Perlman wartete,
schloss für einen Moment die Augen und bat dann den
Dirigenten, noch einmal zu beginnen. Das Orchester setzte
ein, und der gebrechliche Geiger spielte mit so viel
Leidenschaft und Hingabe, dass sich das Publikum am
Schluss erhob und minutenlang applaudierte. Es soll eines
seiner besten Konzerte gewesen sein.
Eigentlich ist es gar nicht möglich, ein Violinkonzert mit drei
Saiten zu spielen. Itzhak Perlman wollte sich dieser
Unmöglichkeit nicht beugen. Er erfand das ganze Stück
neu, veränderte es und entlockte seinem Instrument Töne,
wie er sie noch nie gespielt hatte. "Wissen Sie", meinte er
am Schluss, "manchmal ist es die Aufgabe eines Künstlers

herauszufinden, wie viel Musik man noch machen kann mit
dem, was einem übrig geblieben ist."
Auch wenn ich mit der Geige gescheitert bin, auch wenn ich
sonst im Leben einiges nicht geschafft oder verloren habe –
dieser eine Satz zeigt, dass das alles nicht so wichtig ist.
Musik kann man immer machen. Sogar mit nur drei Saiten.
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