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ür die Dichter der Schwä-
bischen Romantik war
Hölderlin ein älterer Bru-
der. Die Generation der

Expressionisten sah in ihm einen
Geistesverwandten: einen Soli-
tär und unzeitgemäßen Außen-
seiter, eine dichterische Weder-
Noch-Position zwischen Klassik
und Romantik und eine Biogra-
fie, in der sich Rebellion und
Weltschmerz bis in die geistige
Umnachtung der kryptisch
knappen Scardanelli-Gedichte
hinein zu steigern scheinen.

So in etwa erscheint das gern
subversiv akzentuierte Bedeu-
tungsspektrum, das Hölderlin-
Vertonungen zum Klingen brin-
gen. Benjamin Britten sah in ihm
den Schöngeist, den erhabenen,
sich verweigernden Künstler.
Wolfgang Rihm und Georg
Friedrich Haas zeigten ihn musi-
kalisch als den von Welt, Politik
und Zeitumständen überrollten
Märtyrer.

Zu einer knapp 20-minütigen
Hölderlin-Klaviersonate hat sich
nun der Berliner Komponist Bo-
ris Bergmann inspirieren lassen,
durch Peter Härtlings biografi-
schen Roman, in dem er Hölder-
lins stundenlange Improvisatio-

F
nen im Turm auf Flöte oder Kla-
vier schildert. 2009 begann
Bergmanns künstlerische Ausei-
nandersetzung mit dem „Hype-
rion“ und den Scardanelli-Ge-
dichten. Hölderlins stundenlan-
gen Improvisationen nachlau-
schend, fing er an, selbst zu im-
provisieren, schnitt die Klanger-
kundungen mit. Über Wochen
hörte er die umfangreichen Auf-
nahmen immer wieder an,
schnitt Passagen heraus und
stellte sie zu einer Collage zu-
sammen, die er ohne weitere
kompositorische Veränderun-
gen in Notenschrift transkribier-
te. 2011 schloss er den letzten
der drei Sätze ab: Sogno
(Traum), Andante con moto,
fantastico; Lento, ma non trop-
po; Rondo Allegretto moderato.
Eine Kopie des bisher unverleg-
ten Manuskripts hat Bergmann
dem Hölderlin-Archiv der
Staatsbibliothek Stuttgart zur
Verfügung gestellt.

Im April ist nun Bergmanns
dritte Klaviersonate zusammen
mit weiteren Klavierwerken der
Jahre 1998 bis 2015 beim Berliner
Label „Score And More Music“
erschienen, auf der CD „Hölder“
(wie Hölderlin von Freunden ge-
nannt wurde), eingespielt auf
Bergmanns Flügel, einem Instru-
ment des Berliner Klavierbauers
Schwechten von 1910. Die Höl-
derlin-Sonate ist schlafwandle-
risch ertastende und erspürende
Musik, labyrinthisch assoziativ,
in jedem Moment wieder neue
Wendungen einschlagend. Den
ersten Satz kann man auf Berg-
manns Youtube-Kanal probehö-
ren, die gesamte Sonate auf der
Internet-Plattform Spotify ge-
gen Bezahlung hören oder auf
der Internetseite des Labels
„Score And More Music“ per
Kauf downloaden.

1970 geboren, hat Bergmann
Klavier in Frankfurt und Kompo-
sition in Darmstadt studiert. Die
Darmstädter Neue Musik-Szene
mit ihren Tabuisierungen er-
schien ihm aber bald zu dogma-
tisch. So wandte sich Bergmann,
dessen Lebensgefährtin die
Schauspielerin Silvina Buchbauer
ist, ab 2003 der Bühnen- und Film-

musik zu, komponierte für Fern-
sehproduktionen wie Jörg Grün-
lers „Lautlose Morde“ (ZDF und
ORF 2009) und „Unterm Eis“
(ARD 2015), schrieb die Musik zu
Akiz Ikons Kinofilm „Der Nacht-
mahr“ (2015). Bis 2016 war Berg-
mann außerdem Keyboarder und
Schlagzeuger in Metal- und Punk-
bands wie „Khan Of Finland“ und

„Wild Style Lion“, musizierte
griechischen Blues in der Rembe-
tiko-Formation „Asimetri Apili“.
So hat er den Radius seines kom-
positorischen „Inspirationsge-
flechts“ systematisch erweitert
und versteht sich als „musikali-
schen Grenzgänger, Überschrei-
ter, Auflöser, Negierer von Gren-
zen“, statt sich auf eine Richtung

festzulegen. Seit zehn Jahren
komponiert er verstärkt „moder-
ne klassische Musik“ in der Tradi-
tion von Debussy, Ravel, Prokof-
jew und Strawinsky. Den stärks-
ten Einfluss hatte Skrjabin. Ein
dezidiert intuitiver Komponist,
der bei seiner Materialgewinnung
gern auf Improvisationen zurück-
greift.

Schlafwandlerisch ertastend,
labyrinthisch assoziativ
CD-Erscheinung Der Berliner Komponist Boris Bergmann ließ sich von Hölderlin und Härtling zu eigenen Kompositionen inspirieren –
Grundlage waren Hölderlins stundenlange Flöten- und Klavierimprovisationen. Von Achim Stricker

Bücher, Skripte, Partituren: Boris Bergmann über Notenblättern auf dem Klavier in seiner BerlinerWohnung. Bild: privat

Der Effekt des Wassers: Die romantische Komödie
mit skurrilemEinschlag hat im letztenHerbst denPub-
likumspreis der Französischen Filmtage gewonnen,
wurde im Anschluss vom Tübinger Arsenal-Filmver-
leih in die deutschen Kinos gebracht – und ist heute im
Tübinger Sommernachtskino zu sehen. Der Film han-
delt von einem verträumten Kranfahrer, der alles dar-
ansetzt, das Herz einer Schwimmlehrerin zu erobern.

Dafür nimmter Schwimmstundenbei derAngebeteten
und folgt ihr nach Island, wo sie an einem Bademeis-
ter-Kongress teilnimmt. „Eine herrlich schräge Komö-
die, die sich auf abgedrehte Wendungen versteht, aber
nie jemanden zum Affen macht“, lobte TAGBLATT-
Kritikerin „dhe“ und vergab die Höchstnote. Der Film
beginnt bei Anbruch der Dunkelheit, Einlass in denAl-
tenSchlachthof ist ab 20Uhr. st/Bild:Verleih

Kranfahrer wirbt um Schwimmlehrerin

Die Lieder und Rhythmen der Malinke, des afrikanischen Volks, das seit
dem dritten Jahrtausend vor Christi weite TeileWestafrikas bewohnt, sind
Thema des Lagerfeuerabends mit Bakary Koné und Mamadi Kouyaté am
morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Tübinger Sudhaus-Biergarten. Die
MusikderMalinkewirdwesentlichvondenGriots getragen. Sobezeichnet
mandie berufsmäßigen Sänger,Dichter und Instrumentalisten, die in einer
bestimmten Form des Gesangs epische Texte als Geschichtenerzähler,
Lehrer oder rein zur Unterhaltung vortragen. Griots tragen dazu bei, dass
durchmündlicheÜberlieferung traditionellesWissenweitergegebenwird.
Sie gelten als die Bewahrer der Geschichte, der mündlichen Literatur und
Musik ihrer Völker. Sie singen und erzählen Geschichtenmit historischen,
mythologischen oder satirischen Inhalten und unterhalten oder belehren
dabei. Bei vielen traditionellen Zeremonien der Malinke ist die Anwesen-
heit von Griots erforderlich. Bakary Koné stammt aus einer Griot-Familie
inBurkinaFasound ist inAbidjan (Elfenbeinküste) aufgewachsen.Mamadi
Kouyaté stammtausBamako, derHauptstadtMalis. st/Bild: Sudhaus

Die Tradition der Griots

Tübingen. Gestern hat die TAG-
BLATT-Theaterredaktion ihre
Inszenierungen der Spielzeit ge-
kürt. Die LTT-Freunde machen
so etwas auch intern. Und da ge-
wann der berühmte Abenteuer-
roman „Ruf der Wildnis“ von
Jack London in einer Dramati-
sierung des Jungen LTT. Das
auch von unserer Kritik hochge-
lobte Stück beschreibt die Ge-
schichte des Schlittenhundes
Buck, der nach Alaska ver-
schleppt wird, wo er sich durch
Schnee und Kälte kämpfen
muss.

Für das Dreipersonenstück,
das vor gut zwei Monaten Urauf-
führung hatte, wurden kürzlich
bereits die Schauspieler Henry
Braun, Rupert Hausner und And-
reas Lauffer, Regisseurin Annette
Müller, Ausstatter Oliver Kost-
ecke, Musiker Michael Lohmann
und Dramaturgin Susanne
Schmitt geehrt. „Das Stück ist to-
tal packend. Man wird mitten-
rein gezogen in die Welt der Ar-
beitshunde“, sagte der LTT-
Freunde-Vorsitzende Jochen Ge-
wecke in seiner Preisrede. „Gilt
nur das Recht des Stärkeren?
Was zählt Treue? Das sind wich-
tige Fragen, und sie werden auf
eindringliche Art behandelt.“

Mit Blick auf den Leiter des
Jungen LTT, Michael Mienso-
pust, fügte Gewecke hinzu: „Was
das Junge LTT in dieser Spielzeit
geliefert hat, war ganz großes
Theater! Und das nicht nur für
junge Leute.“ Der Chef des Kin-
der- und Jugendtheaters wird
nach neun Jahren zum Ende der
nächsten Spielzeit das LTT ver-
lassen. Seine Nachfolgerin wird
neben Oda Zuschneid die mit
dem Freundes-Preis geehrte Re-
gisseurin Annette Müller.

LTT-Freunde voten
für„RufderWildnis“
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