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Alles war still. Ihm kam es vor, als ob kein einziger Zuhörer seinen 

Platz in dem großen Konzertsaal eingenommen hätte.  

Sonst hatte er unmittelbar vor einem Auftritt stets ein leises Flüstern 

wahrgenommen oder ein letztes Blättern in den Programmheften 

gehört. Immer herrschte eine leise Unruhe unter den Wartenden, bis 

er schließlich die Bühne betrat und sich, geblendet vom 

Rampenlicht, nach einer kurzen Verbeugung in das Dunkel des 

Konzertsaales hinein, an den Flügel setzte. Immer verebbte der 

Applaus in diesen Momenten, die er als die Einsamsten seines 

Lebens empfand, von einer Sekunde auf die andere und wich einer 

bedrängenden Stille. Erst wenn er die erste Taste anschlug und den 

vertrauten Klang des Konzertflügels wahrnahm,   überkam ihn 

wieder jene innere Ruhe und Sicherheit die es ihm ermöglichte auf 

eine geradezu zärtliche und intime Art  mit seinem Instrument eins 

zu werden. Die Musik schuf dann eine Distanz zwischen ihm und 

dem Publikum. Die Töne hielten die Menschen von ihm fern.  

Manchmal, wenn er wie heute, die Bühne mehrere Minuten nach 

Konzertbeginn noch nicht betreten hatte, begannen die Anwesenden 

zu applaudieren. Anfänglich verhaltene Versuche Einzelner, 

bestrebt die anderen mitzureißen, die jedoch wieder verhallten. 

Dann aber, immer mehr und mehr Hände in den gleichförmigen 

Rhythmus einstimmend, lauter werdend und ungeduldiger. 

Schließlich die Menge, aufgebracht und fordernd.  

So war es auch an diesem Abend. Er spürte die wachsende Unruhe 

und vernahm den beginnenden fordernden Beifall. Aber er konnte 

den Umkleideraum unter der Bühne nicht verlassen. Etwas fehlte. 
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Er fühlte sich leer und ausgebrannt. Früher hatte er diese Momente 

vor einem Konzert bewusst hinausgezögert, um dann den 

euphorischen Begrüßungsapplaus voll und ganz auszukosten. 

Gleich würde es an der Türe klopfen und ein Verantwortlicher der 

Konzertagentur würde ihn auffordern nach oben zu gehen und zu 

spielen. Ich bin müde, dachte er sich. All diese Konzerte haben 

mich müde gemacht. Nie habe ich mich vor einem Auftritt so 

kraftlos gefühlt wie an diesem Abend. Dabei war dieses Konzert in 

New York erst das dritte von insgesamt zwanzig geplanten 

Auftritten in den Vereinigten Staaten, die allesamt ausverkauft 

waren. Er wollte nicht in Amerika spielen, aber die 

Verantwortlichen der Plattenfirma hatten ihn dazu genötigt. Du 

musst jetzt den amerikanischen Markt erobern, hatte sein Manager 

ihm eingeredet. Er hatte gespürt, dass er nach der erfolgreichen 

Europatournee, eine Pause gebraucht hätte. Es war ihm zunehmend 

schwerer gefallen,  anspruchsvolle Klassiker gefühlvoll  zu 

interpretieren.  

Nach einem Konzert in Paris war er kurz davor gewesen die 

Konzertreihe abzubrechen. Er hatte drei Fehler gespielt in einer 

Sonate von Rachmaninow. Niemand hätte es bemerkt, versicherte 

ihm sein Konzertbegleiter der Plattenfirma, nachdem er danach 

völlig verstört hinter den Vorhang trat und nicht mehr in der Lage 

war eine Zugabe zu spielen. Tatsächlich stand am nächsten Tag 

nichts Negatives in den Zeitungen. Im Gegenteil, völlig gegen sein 

Empfinden lobten die französischen Kritiker seine angeblich 

außergewöhnliche Improvisation und erwähnten in diesem 

Zusammenhang Namen wie Helfgott und Brendel.   

Mit sich und seinem Spiel unzufrieden hatte er die Zeitungsartikel 

zerrissen und zwei Tage in völliger Abgeschiedenheit im 

Hotelzimmer verbracht. Eine ihm bis dahin unbekannte Angst seine 
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Musik zu verlieren war über ihn gekommen und er hatte wieder mit 

dem Trinken begonnen. Aber die Vorstellung alles zu verlieren was 

ihn ausmachte und ihm in den Jahren wichtig geworden war, wurde 

durch den Alkoholkonsum nicht geringer. Tage später stellte er das 

Trinken wieder ein. Etwas in seinem Inneren wehrte sich gegen die 

Resignation. Etwas in ihm wollte herausfinden woran es lag, dass 

seine Kraft nachließ. Aber in allen Bemühungen und Gesprächen 

mit Freunden und  Psychologen, bekam er keine Antwort. Du 

spielst doch gut und hast Erfolg, versuchten sie ihn aufzumuntern, 

ohne im Geringsten zu verstehen, wie er sich fühlte. Am Ende blieb 

er mit seiner Angst allein.  

Dieselbe Angst hinderte ihn jetzt daran die Bühne zu betreten, sich 

an den Flügel zu setzen und die ersten Akkorde von Robert 

Schuhmanns Träumerei anzuschlagen; dann Liszt und Schubert, 

anschließend zwei Sonaten von Beethoven und Rachmaninow, 

nochmals Schubert und zuletzt eine Improvisation über Themen aus 

Bachs wohltemperiertem Klavier. Für einen Moment zweifelte er 

daran, ob diese Liedfolge überhaupt dem Programm des heutigen 

Abends entsprach. Er trank einen Schluck aus einer 

Mineralwasserflasche. Dann massierte er mechanisch seine Hände, 

über die er schon vor Stunden dünne Stoffhandschuhe gestülpt 

hatte. In Gedanken ging er die schwierigen Passagen der Träumerei 

durch. Nichts fehlte. Jede Note war an ihrem Platz, jedes 

Vorzeichen und alle Pausen an der richtigen Stelle. Er wünschte 

sich in vertrauter Umgebung alleine am Klavier arbeiten zu können; 

ohne Zuschauer, ohne der Erwartungshaltung anderer gerecht 

werden zu müssen. Nur er selbst,  in der Auseinandersetzung mit 

den Noten und seinem Instrument. Und Monika, dachte er, sie 

dürfte dabei sein. Monika hatte immer aufmerksam zugehört, wenn 

er ihr voller Stolz und kindlicher Erwartung ihres Urteils nach 
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nächtelangem Üben ein neues Stück vorgespielt hatte.  Nur Monika 

sollte jetzt hier sein, dachte er, dann könnte ich spielen.  

Schmerzlich wurde ihm bewusst, dass sie nicht da sein würde. Kurz 

nach der Europatournee hatte sie sich von ihm getrennt und 

gemeint, dass sie eine Auszeit brauche. Später hatte er erfahren, 

dass sie sich bereits seit längerem um eine Stelle als Dozentin an 

einer Privaten Musikhochschule in Boston beworben hatte und dort 

bei ihrer Schwester lebte. Er hatte mehrfach verzweifelt versucht sie 

zu kontaktieren, aber sie hatte nur einmal zurückgeschrieben und 

mitgeteilt, dass sie keinen Kontakt wünsche und sich melden würde, 

wenn sie es könnte.  

Als die Tür zu seinem Umkleideraum aufging wollte er zuerst 

schreien, dass er nicht spielen würde. Aber als er sah, dass es sich 

um einen Angestellten des Konzerthauses handelte, hielt er sich 

zurück. „Das soll ich Ihnen geben“, sagte dieser und hielt ihm einen 

Briefumschlag hin. „Eine Frau hat ihn an der Kasse abgegeben und 

gemeint es sei wichtig, dass Sie die Nachricht vor dem Konzert 

erhalten“, fügte der Mann hinzu und verließ den Raum. Er öffnete 

den Umschlag und entnahm einen kleinen Notizzettel. Sofort 

erkannte er  Monikas Handschrift.  

Als er die Treppe zur Bühne hochging dachte er nur an die fünf 

eilig niedergeschriebenen Worte:  Ich bin hier, spiele gut. 

 


