kommen die Erinnerungen aus. Aber
wie ein langer, ruhiger Strom zahlloser Neuigkeiten fließen die milden
Memoiren unterhaltsam dahin.
Der Übersicht dient ein Stammbaum, dem raschen Nachschlagen
ein Namen- und Titelregister. Vor allem aber profitiert die Edition vom
Nachwort Manfred Boschs. Dem
Konstanzer Publizisten ist es nicht
zuletzt um eine Rehabilitierung Viktor Manns zu tun, der – anders als die
vergötterten Brüder Thomas und
Heinrich und der Neffe Klaus – NaziDeutschland nicht verlassen mochte. Zum „arischen“ Unterstützer der
braunen Tyrannei aber sank er nie
herab. Durch solche Richtigstellungen geraten seine Denkwürdigkeiten
wieder ins angemessene Licht: ein
thu
helles.
—————
Viktor Mann: Wir waren fünf. Südverlag,
653 Seiten, gebunden, 29 Euro.

Frauen-Leben, verdunkelt und untergräbt sie, löst sie auf, wie Theas
Suizidversuche und Mopsas Drogen
es tun. Mopsa, als Kind vom notgeilen Vater verfolgt, fantasiert sich besessen in Fantasien hinein, in denen
Benn ihre „Gebärmutter explodieren
lässt“. Ihr Körper: „entwertet“; ihren
Geist indes wertet sie auf, indem sie
im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv wird, denen Benn allzu lang, allzu schmählich sich andient.
Ingeniös hat Lea Singer jeden Satz
ersonnen. An die Grenze zum Manierismus wagt sich sie sich gelegentlich und hält sich doch zuverlässig in
der Sphäre ihres gesichert subtilen
Personalstils zurück. Nicht durch
Sinnlichkeit packt ihr Buch, sondern
fesselt durch Fingerspitzengefühl;
auch in Andeutung und Aussparung
drückt es sich aus.
Für die Frauen ergreift Singer Partei. Gegen die Männer insgesamt? Jedenfalls gegen Benn, der es „nicht
leiden kann, wenn eine Frau ihn im
Hirn anfassen will“. In der Geschichte des „kalten Gottes“ und einer doppelten weiblichen, entwürdigend fatalen Begierde findet sie bittere
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Haydn als Akkord-Arbeit
Joseph Haydn: Klavierkonzerte –
Viviane Chassot, Akkordeon, Kammerorchester Basel. Sony Classical,
1 CD, Nr. 88985407452.
Den derb-launigen Ruf des „Schifferklaviers“ hat das Akkordeon hinter
sich gelassen. Längst bewährt es sich
als Konzertinstrument – und passt
sich überraschend auch solcher Musik an, die aus einer Zeit vor der Erfindung des Instruments stammt. Zu
Recht als „empfindsam, frisch und
kontrolliert“ lobte Alfred Brendel –
als ein Doyen der Tastenkunst weltweit hochgeachtet – das Spiel der
Schweizerin Viviane Chassot. Vier
haydnschen Klavierkonzerten – den
Nummern 11, 4, 3 und 7 aus Hob.
XVIII – lässt sie ihre erquickliche
Verve und ungekünstelte Einfühlung zuteilwerden. Das begleitende
Kammerorchester nimmt die Solistin so ernst wie eine Pianistin – und
die eigene Aufgabe dementsprechend auch.

Raritäten-Retter
Felix Draeseke: Quintett für Streichtrio, Horn und Klavier u.a. – Hervé
Joulain, Horn, Oliver Triendl, Klavier, u.a., Tyxart, 1 CD, Nr. TXA
16077
Wenn die Klassik-Szene ihn nicht
hätte … ! Dann gingen nicht wenige
Raritäten vielleicht ganz verloren,
Musik von Herzogenberg oder Fuchs,
Goldmark oder – von Erich Draeseke.
In wechselnden Besetzungen, aber
immer mit dem technisch voll verlässlichen, kameradschaftlich dezenten Pianisten bietet die CD vier Kammerwerke, die der 1835 in Coburg
geborene, zu wenig bekannte Romantikerwww.vivianechassot.ch
für Horn oder Klarinette
schuf. Als Hauptstück steht das ausgedehnte Hornquintett am Beginn

