Philharmonisches Hustenkonzert

Zu den begehrtesten Statussymbolen in Israel gehört ein Abonnement für die
Konzerte des Philharmonischen Orchesters.
Sein Besitz gilt als Ehrensache für jeden, der Lage ist, seiner Frau ein Kleid zu
kaufen, oder der selbst Kleider verkauft oder sich in der Export-Import-Branche
betätigt oder irgendeine andere Legitimation vorweisen kann, zum Beispiel eine
Erkältung.

Es war für uns ein Kinderspiel, ein Abonnement zu bekommen. Herr Sch., der ursprüngliche Besitzer,
wurde bekanntlich wegen Veruntreuung eines ihm anvertrauten Fonds für mehrere Jahre seiner
Bewegungsfreiheit beraubt, und die schweren Zeiten, die daraufhin für Frau Sch. anbrachen, nötigten
sie, das verwaiste Abonnement öffentlich zu versteigern. Es ging an den Exporteur L., einen der
ältesten Kunstmäzene unseres Landes, der jeden Ruf überbot, weil er den Auktionator nicht verstand.
L. ist stocktaub und ließ sich nach Ablauf der ersten Saison von seiner Frau scheiden. Die Kinder
wurden dem Vater zugesprochen, das Abonnement der Mutter. Kurz darauf nahmen die Dinge eine
Wendung ins Kriminelle: Die geschiedene Frau L. starb unter schweren Vergiftungserscheinungen,
und am nächsten Tag wurde ihr Untermieter im größten Konzertsaal Tel Avivs, dem MannAuditorium, auf dem Abonnementsitz der Verblichenen aufgegriffen. Der Oberste Gerichtshof
verfügte die Beschlagnahme des Abonnements und brachte es unter seinen Mitgliedern zur Verlosung.
Dieses Abonnement bekamen wir also nicht. Aber unsere Nachbarn, die Seligs, gingen auf eine
Weltreise und traten uns ihr Abonnement ab.

Der dritte Abend des Konzertzyklus begann wie üblich. Die Mitglieder des Orchesters stimmten ihre
Instrumente (ich frage mich immer wieder, warum sie das nicht zu Hause machen), und der Dirigent
wurde mit warmem Beifall empfangen. Er konnte ihn brauchen, denn draußen war es kalt.
Unvermittelt hatte der Winterfrost eingesetzt und einen jähen Temperatursturz bewirkt. Tschaikowskis
»Pathètique« klang denn auch am Beginn ein wenig starr. Erst als die Streicher gegen Ende des ersten
Satzes das Hauptmotiv wiederholten, kam Schwung in die Sache: Ein in der Mitte der dritten Reihe
sitzender Textilindustrieller hustete. Es war ein scharfer Sforzato-Husten, gemildert durch ein
gefühlvolles Tremolo, mit dem der Vortragende nicht nur seine perfekte Kehlkopftechnik bewies,
sondern auch seine flexible Musikalität.
Von jetzt an steuerte der Abend immer neuen Höhepunkten zu. Die katarrhalischen Parkettreihen in
der Mitte und ein Schnupfensextett auf dem Balkon, spürbar von der aufwühlenden Hustenkadenz
inspiriert, fielen mit einer jubelnden Presto-Passage ein, deren Fülle - eine Ensemblewirkung von
natürlichem, wenn auch etwas nasalem Timbre - nichts zu wünschen übrigließ. In dieser Episode
machte besonders die auf einem Eckplatz sitzende Inhaberin eines führenden Frisiersalons auf sich

aufmerksam, die ihr trompetenähnliches Instrument virtuos zu behandeln wußte und mit Hilfe ihres
Taschentuchs reizvolle »Con sordino«-Wirkungen erzielte. Obwohl sie manchmal etwas blechern
intonierte, verdiente die Präzision, mit der sie das Thema aufnahm, höchste Bewunderung. Ihr Gatte
steuerte durch diskretes Räuspern ein kontrapunktisches Element bei, das sich dem Klangbild aufs
glücklichste einfügte.
Ein gemischtes Duo, das neben uns saß, beeindruckte uns durch werkkundiges Mitgehen. Beide
hielten sich mit beispielhaft konsequentem Husten an die auf ihren Knien liegende Partitur: »tam-tam«
moderato sostenuto, »tim-tim« - allegro ma non troppo. Meine Frau und ich waren von den
Darbietungen hingerissen und ließen uns auch durch das Orchester nicht stören, dessen disparate
Bemühungen in unvorteilhaftem Kontrast zur Harmonie des Tutti-Niesens standen.
Das nächste Programmstück, ein bläßlicher Sibelius, wurde durch den polyphonen Einsatz der
Zuhörerschaft nachhaltig übertönt. Ich meinerseits wartete, bis das Tongedicht an einer Fermate zum
Stillstand kam und die Bläser für die kommenden Strapazen tief Atem holten, erhob mich ein wenig
von meinem Sitz und ließ ein sonores, ausdrucksvolles Husten hören, das meine musikalische
Individualität voll zur Geltung brachte.
Die Folgen waren elektrisierend. Der Dirigent, respektvolles Erstaunen im Blick, wandte sich um und
gab dem Orchester ein Zeichen, meine Darbietung nicht zu unterbrechen. Er zog auch noch einen in
der ersten Reihe sitzenden Solisten heran, einen erfolgreichen Grundstücksmakler, der das von mir
angeschlagene Motiv in hämmerndem Stakkato weiterführte. Befeuert von den immer schnelleren
Tempi, die der Maestro ihm andeutete, steigerte er sich zu einem trillernden Arpeggio, dessen
lyrischer Wohlklang gelegentlich von einer kleinen Unreinheit gestört wurde, im ganzen aber eine
höchst männliche, ja martialische Färbung aufwies.
Es ist lange her, seit das Mann-Auditonum von einer ähnlich überwältigenden Hustensymphonie
erfüllt war. Auch das Orchester konnte nicht umhin, vor der unwiderstehlichen Wucht dieser Leistung
zurückzuweichen und das Feld denen zu überlassen, die in der schwierigen Kunst des konzertanten
Hustens solche Meisterschaft an den Tag legten. Das sorgfältig ausgewogene Programm gipfelte in
einem Crescendo von unvergleichlicher Authentizität und einem machtvollen Unisono, das - frei von
falschem Romantizismus und billigen Phrasierungen - alle instrumentalen Feinheiten herausarbeitete
und mit höchster Bravour sämtliche Taschentücher, Zellophansäckchen, vor den Mund gehaltenen
Shawls und Inhaltionsapparate einsetzte.
Ein unvergeßlicher Abend, der so recht Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Konzert und einem
künstlerischen Ereignis erkennen ließ.

