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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Ein Sonntagskind emanzipiert
sich
Geschichte einer Selbstwerdung – dem Geiger und Menschenfreund Yehudi
Menuhin zum 100. Geburtstag

Am 22. April würde Yehudi
Menuhin hundert Jahre alt. Der
populärste Geiger des 20. Jahr-
hunderts schrieb Geschichte als
Musiker im Dienst der
Versöhnung. Doch was trieb
diesen so charismatischen
Künstler an?

CORINNE HOLTZ

In der Familie Menuhin habe es keinen
Müssiggang gegeben, heisst es in der
Autobiografie von Menuhins Vater. Der
Tag der drei Kinder sei streng ritualisiert
verlaufen, bestätigte der Erstgeborene.
Um sieben Uhr Tagwache, nach Bad und
Frühstück Üben bis elf, dann eine
Stunde «Bewegung im Freien», nach
dem Lunch eine Ruhepause, um drei
Uhr begann der Hausunterricht, eine
weitere Stunde Üben schloss den Ar-
beitsalltag ab. «Um sieben Uhr war ich
im Bett.» Yehudi Menuhin spricht hier,
wohlgemerkt, von seinem Arbeitspen-
sum als Siebenjähriger. Die «Geschlos-
senheit der Familie» bedingte eine Kind-
heit unter der Glasglocke: Die Ge-
schwister blieben unter sich, Freund-
schaften gab es keine, stattdessen enge
und ängstliche Bindungen an die Eltern
und Geschwister.

«Helicopter-Parenting»

George Enescu, Lehrer und Freund
Yehudi Menuhins, beschrieb den Clan als
«biblische Familie», in der die «orientali-
sche Überbewertung des Mannes» (so
Yehudi) selbstverständlich gewesen sei.
Sie ging einher mit der Tyrannei der Über-
behütung sowie der Kontrolle über das
Tun und Lassen der Kinder – neudeutsch
gesprochen herrschte das Prinzip «Helico-
pter-Parenting». Der Erstgeborene ist ein
Projekt und steht im Brennpunkt der
elterlichen Aufmerksamkeit. Etwas weni-
ger gilt sie der ersten Tochter, Hephzibah,
ebenfalls musikalisch begabt und bis zu
ihrem Tod (1981) Begleiterin ihres Bru-
ders am Klavier. Yaltah, die Jüngste, geht
unter. Sie leide an «Anfällen von nervö-
sem Asthma», diagnostiziert ihr Bruder.

Erst spät lernt Menuhin Fahrrad fah-
ren – mit Rücksicht auf die kostbaren

Hände; als er 19 ist, schenken ihm die
Eltern sein erstes Auto. Die Jungfern-
fahrt im Cadillac, an Bord die Eltern,
führt zum Central Park in New York. Als
man dort anhält, schmettert Yehudi beim
Aussteigen ohne ersichtlichen Grund die
Wagentür zu. Die Scheibe «zersplit-
terte», erinnert sich der Urheber. Der
«Grübler» und «Schwarzseher», so Me-
nuhin über sich selbst, verliert die Kon-
trolle. Damals führte an seiner Stelle
noch der Vater die Interviews, Verhand-
lungen und Telefongespräche, während
ihn die Mutter in die Unterrichtsstunden
begleitete.

Als Geiger wird Menuhin bald zum
Gegenbild von Jascha Heifetz und dessen
Perfektion, im Zentrum steht eine
Musikauffassung des Darstellens von
Musik, niemals der Selbstentäusserung.
Diese Haltung führt zurück ins 19. Jahr-
hundert, insbesondere zu stilbildenden
Geigern wie Eugène Ysaÿe und später
auch Adolf Busch. Damals sind die fran-
zösisch-belgische und die deutsche Aus-
prägung einer Ästhetik deutlich vonein-
ander unterschieden.

Wer sich etwa Menuhins Aufnahme
der d-Moll-Violinsonate von Robert
Schumann aus dem Jahr 1934 anhört, am
Klavier Hephzibah Menuhin, hört einen
Geiger, der unbewusst aus diesen Quellen
schöpft und dabei das Richtige tut. Sinn-
lichkeit und Intelligenz befeuern dieses
Zwiegespräch, das der geschwisterlichen
Symbiose entspringt. Der Preis dafür ist
der «Mangel an Kontakt mit dem Leben»,
so Hephzibah im Rückblick.

Die Glasglocke zerspringt, als sich
Menuhin von den Eltern zu lösen be-
ginnt, seine erste Ehe schliesst und im
Zuge anstrengender Tourneen durch
das kriegsversehrte Europa (mit Benja-
min Britten als Klavierbegleiter) fest-
stellt, dass er keinerlei Bewusstsein für
die technisch-physiologischen Abläufe
des Geigenspiels habe. Der 27 Jahre
alte Virtuose, der damals bevorzugt in
Kniehosen auftritt, gerät nach 1943, im
Zuge verspäteter Selbstermächtigung,
in eine existenzielle Krise. Sie ist hör-
bar: Technik, Intonation und Klang lei-
den, ausgelöst durch ein Zittern der
rechten Hand und eine entsprechend
irritierte Bogenführung. Die Einbussen
gegenüber der instinktsicheren Souve-
ränität der Kinder- und Jugendjahre las-
sen sich auf den Aufnahmen dieser Zeit

nachvollziehen. Erst 1953 meldet sich
der «Goldjunge» zurück. Und erscheint
wie «ein völlig neuer Violinist», jubelt
der Kritiker der «New York Times».

Spiritueller Zugang

Kopfstehen ist wichtiger als Üben, da-
von ist Menuhin inzwischen überzeugt.
Den Rückenschmerzen und Spannun-
gen in beiden Händen begegnet er mit
täglichem Yoga, und er revidiert sein
Körperbild als Geiger. Den «Nullpunkt
der Entspannung» erreichen, dann eine
«Periode der Kraftlosigkeit erdulden»,
schliesslich sämtliche Bewegungen als
einen Vorgang denken, der – einem Pen-
del ähnlich – das «Gerade und den Kreis
in Einklang bringt».

Dieser spirituelle Zugang gleicht da-
mals einer Revolution: Statt Schmerz
als mechanisches Problem zu isolieren,
eröffnet die Bewusstheit eines Bewe-
gungsablaufs eine völlig neue Perspek-
tive. Menuhin entdeckt wie ein Yogi den
gewaltfreien Umgang mit sich und dem
Instrument. Dass er diese Überzeugung,
der er bis zu seinem Tod 1999 treu blieb,
in den Unterricht übernahm und so zu
einer verantwortungsvollen Methodik
beitrug, ist ausserhalb der Menuhin-Ge-
meinde kaum bekannt. Höchste Zeit,
auch diesen Aspekt der Selbstwerdung
des berühmten Geigers zu würdigen.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Yehudi
Menuhin erscheinen im April 2016 mehrere
Sammel-Editionen, darunter:

«The Menuhin Century»: 6 Boxen (auch SgeA
einzeln erhältlich) mit 80 CD und 11 DVD,
Warner Classics 0825646782741 (Gesamt-
edition). Darin unter anderem: «Unpublished
Recordings and Rarities» (0825646777815),
«The Historic Recordings» (0825646777051)
sowie «Complete Recordings with Hephzibah
Menuhin» (0825646777068).

«Yehudi Menuhin – The Complete SgeA
American Victor Recordings»: 6 CD,
RCA/Sony 88875198542.

«Yehudi Menuhin – The Long Lost Gstaad SgeA
Tapes» (Live-Aufnahmen aus der Mauritius-
Kirche in Saanen): 1 DVD, Tudor 3339.


