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Virtuoser Kammerpop

Die Blockflöte rockt
mit Bratsche und Tuba

So ist das im Kulturbetrieb: Die einen
gehen, die anderen kommen. Die Weh-
mut über den Abschied des großartigen
David-Orlowsky-Trios ist noch nicht ver-
flogen, da meldet sich schon eine junge,
unverbrauchte Truppe aus Sindelfingen
zu Wort, Verzeihung: zu Ton natürlich.

Mit Klezmer, dem Orlowsky-Grund-
stoff, haben die vier Hanke-Brüder nicht
viel zu tun; das Phänomen ist indes ein
ähnliches: Virtuoses Instrumentalkönnen
trifft auf ein ausgeprägtes Gespür für
Grooves. Was zu so mitreißenden wie raf-
finiert durchwobenen Balanceakten zwi-
schen Klassik und Pop führt.

Eine eigenwillige Note hat das Ergebnis
schon durch die Instrumentation: David
ist in der Endphase seines Blockflöten-
Studiums, Lukas ein Meister auf der Brat-
sche und Fabian, noch Schüler, hat sich
ausgerechnet in die Tuba verliebt. Dazu
kommt als Vierter im Bunde Jonathan am
Klavier, der gleichzeitig der Hauskompo-
nist der Familienbande ist.

Auf den ersten Blick scheint der Mix für
einen steirischen Heimatabend prädesti-
niert. Weit gefehlt. Die so verschiedenen
Charaktere ihrer Instrumente verbinden
die Brüder zu leichtfüßig dahinschwin-
genden Klangteppichen irgendwo zwi-
schen Minimal Music und Pop-Groove.

Kern ihrer Debüt-CD »Elements« ist
eine Suite von Oliver Davis, in der Porträts
von Luft, Erde, Wasser und Feuer in rast-
los kreiselnden Motivmustern dahineilen.
Eine Musik voll Licht, Luft und betören-
der Klangfeinheit. Knackiger, rhythmisch
aufmuckender geht es in dem von Juri de

DIE NEUE CD

Hanke-Brothers:
Elements, Audio-
CD, 56.48 Minuten,
H-Factory Records,
Sindelfingen.

Marco komponierten »Minimal Techno«
zu. De Marco, aus Reutlingen stammen-
der Hornist, leitet das famose Stegreif-
Orchester, in dem Jonathan Hanke mit der
Bratsche mitspielt; am 29. September ist
es zum zweiten Mal zu Gast bei den
Herbstlichen Musiktagen Bad Urach.

Der »One World Song« von Aleksey Igu-
desman streift vergnüglich durch Länder
und Kulturen. »B Rossette« von Su-Jin
Kim wiegt sich verführerisch im Tango-
Takt. Drei Stücke von Hauskompositeur
Jonathan Hanke verbinden instrumentale
Finesse mit eingängiger Melodik und
rhythmischer Verve zu filmmusikartiger
Farbigkeit und Plakativität. In »Plasma«
von Stephan Boehme zeigen die Brüder
schließlich, dass sie auch das Dunkle,
Abgründige ausloten können.

Kurzum: Die Kombination aus Lukas’
samtig-sonorem Bratschenton, dem hel-
len Funkeln von Davids Blockflöten, den
wunderlichen Girlanden von Fabians
Tuba und dem perlenden Klavierpart
Jonathans erweist sich als verlockende
Mischung – bei Weitem nicht nur für Klas-
sik-Fans. Wer das spielfreudige Sprudeln
des hochkreativen Brüder-Quartetts live
erleben will, hat am 27. September im
Stuttgarter Theaterhaus die Chance. (akr)

VON SIBYLLE PEINE

Von Elly Heuss-Knapp bis Elke Büdenben-
der interpretierten die First Ladies ihre
Rolle recht unterschiedlich, mal zurück-
haltend, mal politisch engagiert, viele
setzten karitative und soziale Akzente.
Für ihre Aufgabe wurden sie nicht ausge-
bildet und kaum vorbereitet, bezahlt wur-
den sie erst recht nicht dafür. Und doch
wurde es für die meisten zu einem Full-
time-Job, für den sie die eigene Berufstä-
tigkeit unterbrachen oder aufgaben.

20 First Ladies und einen »First Hus-
band« hat Deutschland nach dem Krieg
erlebt – wenn man wie die Autorin Heike
Specht nicht nur die Frauen oder Partne-
rinnen der Bundespräsidenten, sondern
auch der Kanzler und der DDR-Staats-
chefs Ulbricht und Honecker mit einbe-
zieht.

Deren Biografien (»Ihre Seite der
Geschichte. Deutschland und seine First
Ladies von 1949 bis heute«) stellt sie nicht
in Einzelporträts vor, vielmehr erzählt sie
die Geschichte Deutschlands seit 1949
anhand des Lebens dieser Frauen. Das
funktioniert sehr gut, erlebten die First
Ladies doch die Schlüsselmomente deut-
scher Geschichte hautnah mit. Manche
wie die 2010 verstorbene Loki Schmidt,
Hannelore Kohl, die elegante Rut Brandt
oder die gefürchtete Margot Honecker
sind in der Erinnerung noch sehr präsent,
andere First Ladies kennen die meisten
höchstens noch aus Geschichtsbüchern.
Gerade hier ist die Lektüre aber sehr loh-
nend.

Denn es ist doch erstaunlich, dass in
der als muffig verschrieenen bundesrepu-
blikanischen Nachkriegszeit so taffe und
moderne Frauen das Land repräsentierten
wie Elly Heuss-Knapp und Wilhelmine

Deutschlands First Ladies

Lübke. Beide Präsidentengattinnen
waren ihren Ehemännern mindestens
ebenbürtig. Die politisch engagierte Elly
Heuss-Knapp war während ihrer langen
Ehe mit Theodor Heuss als Lehrerin und
Redakteurin berufstätig. Das Paar sah sich
als Einheit. »Jetzt ist es schon einige
Wochen her, dass wir das neue Amt ange-
treten haben«, schrieb sie selbstbewusst,
während ihr Mann scherzhaft von »Elly-
chens Machtergreifung« sprach. Die Stu-
dienrätin Wilhelmine Lübke war poly-
glott und weltgewandt. Auf fast 40 Staats-

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Frau an seiner Seite, Elke Büdenbender,
beim Einkauf auf dem Wochenmarkt. FOTO: DPA

besuchen wurde die vitale ältere Dame
zur Botschafterin ihres Landes. Ohne sie
hätte ihr zuletzt mental schwer ange-
schlagener Mann sein Amt gar nicht aus-
führen können. Während die Ärztinnen
Mildred Scheel und Veronica Carstens
auch als First Ladies ihr medizinisches In-
teresse in den Vordergrund ihrer Arbeit
stellten (Carstens praktizierte sogar wei-
ter), trat Hilda Heinemann als sozial-
demokratische Kanzlergattin dezidiert
meinungsstark und politisch auf. Sie
engagierte sich für Drogenabhängige. Als

Heike Specht: Ihre
Seite der Geschich-
te. Deutschland
und seine First
Ladies von 1949
bis heute. 400 Sei-
ten, 24 Euro, Piper
Verlag, München.

sie einmal vor einem Plakat mit der Auf-
schrift »Zerschlagt den Staat mit dem
Joint in der Hand« abgebildet wurde, folg-
te prompt ein Sturm der Entrüstung. Bei
Amnesty International musste sie aus
staatspolitischen Gründen auf den Ehren-
vorsitz verzichten.

Nach ihr war sicherlich Doris Schrö-
der-Köpf die politischste First Lady
Deutschlands. Kein Wunder, war sie vor-
her doch lange Zeit Politik-Korresponden-
tin gewesen und kannte den Machtbetrieb
aus dem Effeff. Die Autorin bezeichnet sie
als die »einflussreichste und professio-
nellste Kanzlergattin in der Geschichte
der Bundesrepublik«. Schröder-Köpf rich-
tete sich auch als erste ein Büro im Kanz-
leramt ein, um die Flut von Anfragen zu
bearbeiten, aber nicht nur das: »Sie mach-
te Politik.« Sie selbst bezeichnete sich
stolz als Teil des rot-grünen Projekts.

Wenig über den First Husband

Bettina Wulff wiederum steht für eine
andere moderne Entwicklung: den me-
dialen Overkill, der im neuen Jahrtausend
auch vor dem Bundespräsidentenamt
nicht mehr Halt machte. Nicht allein setz-
te die Presse ehrverletzende Gerüchte
über sie in die Welt, wie sie es sich früher
gegenüber der Frau des Bundespräsiden-
ten niemals erlaubt hätte. Bettina Wulff
brach auch selbst mit den bis dahin üb-
lichen Codes der Diskretion und Zurück-
haltung, indem sie in ihrem Buch
»Jenseits des Protokolls« aus dem Näh-
kästchen plauderte, eine peinliche Grenz-
überschreitung, die sie selbst später be-
reute.

Je näher das Ladies-Buch an die
Gegenwart rückt, umso zugeknöpfter und
unscharfer wird es, vermutlich weil die
Autorin hier weniger auf Memoiren oder
Gesprächsprotokolle zurückgreifen konn-
te. Der Höhepunkt der Verschwiegenheit
ist dann mit den dürftigen Informationen
über den »First Husband« Joachim Sauer
erreicht. Er spielt »im öffentlichen Leben
der Kanzlerin eine derart unterbelichtete
Rolle, dass man seine Existenz zuweilen
glatt vergessen könnte«, heißt es fast ent-
schuldigend von der Autorin. Vielleicht
wird seine Geschichte ja später einmal
geschrieben. (dpa)

Hermann, Robert und Adolph Schlagint-
weit waren nach Angaben ihres Biografen
Rudi Palla die ersten Menschen, die eine
Höhe von fast 6 800 Metern erklommen.
In seiner lesenswerten Biografie »In
Schnee und Eis« würdigt der Reisejourna-
list die drei Münchner Pioniere, die sich
als Wissenschaftler verstanden. Schwer-
punkt ist ihre atemberaubende Himalaja-
Expedition der Jahre 1855 bis 1857, die
Adolph bis nach Turkestan führte, wo er
grausam endete. Gut 40 000 Objekte
brachten die überlebenden beiden Brüder
von ihrer Expedition mit, darunter vor-
zügliche Zeichnungen und Aquarelle.
Doch warum blieb ihnen der Ruhm ver-
wehrt? Zum Teil scheint es an ihrer Gel-
tungssucht gelegen zu haben (»Gebrüder
Schnabelweit«), die Zeitgenossen unan-
genehm aufstieß, zum Teil auch an ihrem
Unvermögen, ihre Forschungsberichte
leserlich zu verpacken. Genau das aber
gelingt dem Autor. (dpa)
Rudi Palla: In Schnee und Eis. Die Himalaja-
Expedition der Brüder Schlagintweit. 208
Seiten, 20 Euro, Galiani Verlag, Berlin.

Vergessene
Bergpioniere

VON WALTER WILLEMS

Mit ihrer Humboldt-Biografie hat Andrea
Wulf 2016 einen fulminanten Erfolg
erzielt. Nun – passend zum 250. Geburts-
tag des Weltwissenschaftlers – legt die
deutsch-britische Historikerin nach: Mit
»Die Abenteuer des Alexander von Hum-
boldt« veröffentlicht sie eine opulente
Darstellung der Amerika-Reise Hum-
boldts von 1799 bis 1804, reichlich illus-
triert mit Bildern und Collagen der New
Yorker Grafikerin Lillian Melcher.

Wer einen leicht-konsumierbaren bio-
grafischen Humboldt-Comic erwartet,
wird wohl enttäuscht. Denn Melcher ver-
anschaulicht die Reise des Forschers
durch Südamerika, Kuba, Mexiko und die
USA in teils naiv und simpel wirkenden
Bildfolgen, die kunstvoll mit zeitgenössi-
schen Bildern und handschriftlichen Aus-
zügen aus Humboldts Reisetagebüchern
verwoben sind.

Das ist einerseits eine Entdeckungsrei-
se fürs Auge, erschließt sich andererseits
aber meist nicht auf den ersten – und oft
auch nicht auf den zweiten – Blick.
Gefragt sind genaues Hinsehen und auf-
merksames Lesen, um die teils skurrilen
Bildfolgen zu verstehen.

Gleich zu Beginn wird der Leser – ohne
jegliche Einleitung – in das Berliner
Arbeitszimmer des greisen Humboldt im
Jahr 1858 förmlich hineingestoßen. Dort
stellt der umtriebige und redselige For-
scher in einem Redeschwall die da schon
über ein halbes Jahrhundert zurück-
liegende Reise vor.

Und schon ist man auf der spanischen
Fregatte »Pizarro«. Man folgt dem For-

Humboldts Kosmos

Andrea Wulf: Die
Abenteuer des
Alexander von
Humboldt. 272 Sei-
ten, 28 Euro, C. Ber-
telsmann Verlag.

scher und seinem Begleiter Aimé Bon-
pland zu den Kanarischen Inseln, ins heu-
tige Venezuela, zieht fasziniert mit ihm
durch den Dschungel, begegnet India-
nern, paddelt staunend über den Orinoco
und erklimmt ehrfürchtig die schnee-
bedeckten Gipfel der Anden.

Autorin Wulf achtet darauf, dass viele
Schlüsselmomente der Reise angemessen
gewürdigt werden: der Sklavenmarkt von
Cumaná, der den Neuankömmling
zutiefst schockiert, die ökologischen Fol-
gen der Abholzung für den Valenciasee,
der Fang von Zitteraalen mit Hilfe von
Pferden. Und natürlich – als Höhepunkt –
die Besteigung des Chimbarazo, der
damals als höchster Berg der Welt galt und
dessen schematische Darstellung ein zen-
trales Motiv des Humboldt’schen Reise-
werks ist. Daneben erzählt der Band aber
auch viele kleinere Begebenheiten, die
vermutlich eher Humboldt-Kennern ver-
traut sind.

Keine traditionelle Biografie

Die Dialoge, so verrät Wulf in der
Nachbemerkung, sind zwar letztlich fik-
tiv, beruhen aber auf Humboldts Tage-
bucheinträgen und Briefen. In einer Sze-
ne erlaubt sie sich, an der Seite des For-
schers selbst in Erscheinung zu treten.

Am Ende der »illustrierten Entde-
ckungsreise«, nach gut 260 Seiten, steht
man wieder in Humboldts Arbeitszimmer
in der Oranienburger Straße, wo der greise
Forscher in einer Redeflut eine Bilanz sei-
nes Lebens zieht.

Insgesamt zählt die »illustrierte Entde-
ckungsreise« mit ihrer ungewöhnlich-lie-
bevollen Gestaltung unter den vielen
Humboldt-Werken wohl zu den unge-
wöhnlichsten. Sie entspricht vielleicht
nicht dem Geschmack mancher Puristen,
die klassische Erzählformen bevorzugen,
und sie kann eine traditionelle Biografie
sicher nicht ersetzen. Aber als Ergänzung
ist sie durchaus lesenswert. Zumal man
die stilistische Vielfalt der Collagen mit
Blick auf den Interessenreichtum des For-
schers durchaus als humboldtianisch
empfinden kann. (dpa)

VON SIBYLLE PEINE

Ein Mann flaniert durch Berlin. Wir
wissen nicht viel von diesem Mann. Er ist
um die 40 und von Beruf Schriftsteller.
Seine Wurzeln liegen in Schlesien. Das
alles verbindet ihn mit dem Autor Mat-
thias Nawrat (Jahrgang 1979). Ansons-
ten bleibt der namenlose Protagonist die-
ses Romans schattenhaft. Er ist »Der
traurige Gast«, der im Vorübergehen
Impressionen und Lebensgeschichten
einsammelt, ein stiller Beobachter und
gewissenhafter Zuhörer, dem sich Frem-
de auf geheimnisvolle Art öffnen, um
von ihren Träumen, aber auch von den
Brüchen und Katastrophen in ihrem
Leben zu erzählen.

Zufallsbekanntschaften

All diesen Menschen ist gemeinsam,
dass sie Zugezogene, Entwurzelte, Hei-
matlose sind, für die Berlin eine Art Tran-
sitraum darstellt. Sie sind geprägt und
gefangen von ihrer Vergangenheit und
ihrer Geschichte, die sie mit sich herum-
tragen und der sie nicht entkommen kön-
nen. Da ist zum Beispiel die Architektin
Dorota, die wie der Flaneur aus dem pol-
nischen Opole stammt. Ihre Familie wur-
de einst aus der Ukraine nach Schlesien
umgesiedelt, ihr Großvater von den
Deutschen erschossen.

Diese Vergangenheit, die Geschichte
von Krieg und Völkermord treibt sie um.
Geradezu in Umkehr zur Migrationsge-
schichte ihrer Familie lebt Dorota abge-
kapselt in ihrer Wohnung in Schöneberg,
ihren Kiez verlässt sie nie. Der Gast wird
so zu ihrem Lautsprecher zur Welt.

Eine andere Zufallsbekanntschaft ist
Dariusz, den der Schriftsteller bei seinem
Nebenjob an einer Tankstelle kennen-
lernt. Auch er stammt aus Polen und ist
eigentlich gelernter Chirurg. In langen
Gesprächen schildert er, wie er im Laufe
der Zeit immer weiter abglitt: die Ehe mit
einer Frau, die er nicht liebte, ein Sohn,
der sich davonmachte und dessen Spur
er verzweifelt bis nach Bolivien verfolg-
te, kurzum ein Leben, das zu guter Letzt

an der Tankstelle und im Suff endete. Wie
flüchtig hingemalte Tupfer im Gesamt-
bild dieses Romans »Der traurige Gast«
tauchen noch andere Figuren auf, so ein
früherer Kommilitone des Schriftstellers,
ein Kosmopolit, der jetzt als Molekular-
biologe an der Charité forscht, oder der

Im Transitraum Berlin

Matthias Nawrat:
Der traurige Gast.
Roman, 304 Seiten,
22 Euro, Rowohlt
Verlag, Reinbek.

Schauspieler Eli, der aus Rumänien
stammt und schon »an jedem Theater in
Europa« spielte. Auch sie sind Männer im
Transit, auf der Durchreise, haben sich
aber so wie Eli mit diesem Schicksal
arrangiert: »Du bist, was du bist, weil du
kommst, woher du kommst. Und irgend-
wann muss es dir egal sein, du musst
irgendwann lernen, darauf zu scheißen.«

Düsteres Fantasieren

Nur an wenigen Stellen tritt der
Erzähler deutlicher als Person hervor, so
als er vom Attentat am Berliner Breit-
scheidplatz erfährt. Aus dem still reflek-
tierenden Beobachten wird nun ein miss-
trauisches Beäugen der Passanten, ein
ängstliches Wittern, ja sogar ein düsteres
Fantasieren von einer möglichen Ex-
plosion und einer unumkehrbaren Situa-
tion.

»Der traurige Gast« hat keinen Plot, er
verzichtet bewusst auf eine schlüssig
erzählte Geschichte zugunsten einer
willkürlichen Aneinanderreihung von
Bildern und Episoden. Es ist ein Streu-
nern ganz im Stil jenes Flaneurs, der hier
den Takt angibt. Insofern gleicht dieser
Roman der vagabundierenden mensch-
lichen Existenz, die er immer wieder in
den verschiedenen Episoden hinter-
fragt. (dpa)
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