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Der explodierende Stein
Der Prix Goncourt 2008 geht an Atiq Rahimi

Lockere Moral
Auftakt zum Martinu-Festival

SIGFRIED SCHIBLI

Die hallige Elisabethenkirche ist 
kein idealer Konzertsaal. Doch das 
prall gefüllte Gotteshaus bot dem 
ersten Konzert im Martinu-Zyklus 
ein stimmungsvolles Ambiente.

Womit ein Martinu-Festival begin-
nen? Mit Mozart! Auf diese kecke Idee 
kam der Dirigent des Erö!nungs-
abends, Gerd Albrecht (73). Er dirigier-
te, bevors zur Sache ging, zwei Mozart-
werke, die weder programmdramatur-
gisch noch interpretatorisch überzeug-
ten. Das Ensemble Basilisk, das weitge-
hend aus Mitgliedern des Sinfonieor-
chesters Basel besteht, wirkte teils un-
inspiriert, teils intonatorisch überfor-
dert. Warum man das Martinu-Festival 
nicht mit Martinu (1890 –1959) begin-
nen konnte, blieb rätselhaft.

UNVERWECHSELBAR. Nach einer geist-
reich-knappen, rhetorisch brillanten 
Einführung von Iso Camartin dann das 
Hauptwerk des Abends: Martinus Kan-
tate «Der Blumenstrauss». 1937 kom-
poniert, ist dieses äusserst selten zu 
hörende gut dreiviertelstündige Werk 
deutlich inspiriert von Strawinskys 
«Noces» und von Bartóks Volkslied-
Ausgrabungen. 

Und ist doch ein Stück unverwech-
selbarer Martinu: mit bewegter Rhyth-
mik, quirligem Holzbläsergeplapper im 
«Idylle» geheissenen bukolischen Satz, 
herrlich farbiger Volksfest-Atmosphäre 
und hübschen Englischhornsoli in dem 
den zwei Männersolisten vorbehalte-
nen Satz mit dem Titel «Liebe zählt 
mehr als Familie», schliesslich einem 
todernsten, alle vokalen Kräfte bün-
delnden Finalsatz «Mensch und Tod». 
Da mochte manch einer das Klischee 
vom Neoklassizismus als einer eher 
blutleeren musikhistorischen Phase 
und vom «mittleren» Komponisten 
Martinu hinterfragen: «Der Blumen-
strauss» ist ein Meisterwerk.

EXPRESSIV. Während man über die lo-
ckeren Moralvorstellungen der Texte 
und die Einfallskraft Martinus staunte, 
konnte kein Zweifel aufkommen an der 
interpretatorischen Qualität der Auf-
führung unter Gerd Albrechts ebenso 
routinierter wie detailgenauer Leitung. 
Die Solisten Petra Froese, Nina Amon, 
Jaroslav Brezina und Marc-Olivier 
 Oetterli brachten die Texte höchst 
klangsinnlich und engagiert herüber, 
und der Prager Kammerchor, in einem 
Satz erweitert durch die Kinder der 
Sursee-Cantores, leistete ein Höchst-
mass an vokaler Expressivität. Auch 
wenn die Elisabethenkirche wirklich 
kein idealer Konzertraum ist.
>  Nächste Termine: 11., 14., 16., 21., 

23. November.  
www.martinu.ch

JOACHIM JOHANNSEN

Beim diesjährigen Prix Gon-
court war die Überraschung 
programmiert. Alle Kandidaten 
waren dem Publikum mehr 
oder minder unbekannt. Mit 
der Entscheidung für Atiq Ra-
himi beweist die Académie Mut 
und Weltoffenheit.

«Syngué sabour» heisst der 
Roman des Gewinners Rahimi. Es 
bezeichnet einen schwarzen, ma-
gischen Stein, den «Stein der Ge-
duld». Er hat im Islam die Funkti-
on des Beichtstuhls der Katholi-
ken. Im Buch gibt es Figuren, die 
glauben, er ersetze den giganti-
schen Kubus der Kaaba in Mekka 
für Leute, die sich die Pilgerfahrt 
nicht erlauben können.

Das schwarze Material saugt 
die Klagen der Gläubigen auf, 
ähnlich der Klagemauer in Jeru-
salem. Die hier klagt, ist eine  
afghanische Frau, die Witwe eines 
gefallenen Helden, der nicht ganz 

gestorben ist. Als unbeseeltes 
Monstrum, mit einer Kugel im Na-
cken, liegt er in der Wohnung und 
lässt sich von seiner Frau pflegen, 
die ihm in einer endlosen Suada 
erzählt, was es heisst, im muslimi-
schen Afghanistan Frau zu sein.

Diese Rede, die in Gegenwart 
einer lebenden Person nie gehal-
ten würde, ist der Roman «Syngué 
sabour». Am Ende explodiert der 
lebende Leichnam, der der Frau 
den geduldigen Stein ersetzt. Die 
Explosion des übersättigten Steins 
bedeutet nach islamischem Glau-
ben die Apokalypse.

Atiq Rahimi ist afghanischer 
Filmemacher und Autor dreier 
auf Persisch verfasster Romane. 
Er floh vor dem Krieg in seiner 
Heimat und erlangte in den Acht-
zigerjahren politisches Asyl in 
Frankreich. «Syngué sabour» ist 
sein erstes in französischer Spra-
che geschriebenes Buch. Auf Per-
sisch hätte er es nie so schreiben 

können, da hätte ihn die Selbst-
zensur behindert, sagt der Autor 
in einem Interview.

Umstritten, von Skandalen 
und Spekulationen begleitet war 
der Pariser Literaturpreis Gon-
court seit seiner Begründung im 
Jahre 1903. In gut hundert Jah-
ren Verleihungspraxis, hat sich – 
sollte man meinen – eine Art Rou-
tine eingespielt. Weit gefehlt. Alle 
Jahre wieder stellt das Umfeld, 
die Presse, neue oder alte Fehler 
und Schwächen zur Diskussion. 
Diese permanente Infragestellung 
stärkt natürlich die Existenz der 
Académie Goncourt.

SYMBOLISCH. Ihre Entscheidun-
gen bieten grosse Angri!sflächen, 
weil der Gründer des Goncourt 
die Satzung sehr allgemein gehal-
ten hat. Edmond, der Überleben-
de der beiden Brüder, verfügte, 
dass «ein Werk der Vorstellungs-
kraft in Prosa, erschienen im lau-
fenden Jahre» zu prämieren sei. 
Kein Wort von Anfängerförde-
rung oder Belohnung eines Le-
benswerks. Der Preis war anfangs 
dotiert mit 5000 Francs (eine 
Summe, von der man damals 
wohl ein Jahr leben konnte), heu-
te erhält der Laureat einen sym-
bolischen Check über zehn Euro.

Der Prix Goncourt ist eine  
Ehrung, die sich auszahlt. Ein ge-
lungener Jahrgang kann mit einer 
Million verkauften Exemplaren 
rechnen. Die Probleme liegen auf 
der Hand. Kürt man einen Best-
seller, macht man einen reichen 
Autor steinreich – so geschehen 
mit Jonathan Littells «Les Bien-
veillantes» (2006). Tut man einen 
Missgri!, muss sich der Autor mit 
etwa 150 000 verkauften Exemp-
laren zufriedengeben.

Kaum lösbar scheint das wirk-
liche Problem der Einflussnahme 
durch die grossen Verlagshäuser 
zu sein. Die Juroren sind selber 
Autoren und grossenteils als Lek-
toren angestellt bei Gallimard, 
Grasset, Seuil, Albin Michel. Woll-
te man diese Interessenkollision 
konsequent vermeiden, bestünde 
die Jury nur noch aus unbekann-
ten Amateuren, denen man keine 
professionelle Entscheidung zu-
traut.
>  Atiq Rahimi, «Syngué sabour. 
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Sieger. Atiq Rahimi erhält beim Prix Goncourt symbolische zehn 
Euro, verkauft dafür aber sicher viele Bücher. Foto Reuters


