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In der Ostschweiz kommen Bachs Kantaten voll zur Geltung
Die Bach-Stiftung St. Gallen will alle Vokalwerke des Komponisten einspielen – nach Corona-Pausen ist das Projekt wieder auf Kurs

THOMAS SCHACHER, TROGEN

Vor dem Eingang der reformierten Kir-
che Trogen steht ein weisser Anhänger.
In schwarzen Grossbuchstaben ist dar-
auf eine Beschriftung angebracht: «Mit
Fried und Freud ich fahr dahin». Auf
der anderen Seite liest man in kleinerer
Schrift: «J. S. Bach-Stiftung». Der Ken-
ner schmunzelt über den Doppelsinn:
Der «dahinfahrende» Wagen transpor-
tiert für die Stiftung dasMaterial, das sie
für ihre Aufnahmen und den Bühnen-
aufbau in der Kirche benötigt; die zitier-
ten Worte aber sind der Beginn der be-
rühmten Bach-Kantate BWV 125.

An diesem Abend im Februar wird
in Trogen allerdings ein anderes Stück
aufgezeichnet: «Wär Gott nicht mit uns
diese Zeit» BWV 14 nach einer Dich-
tung vonMartin Luther. Seit denAnfän-
gen des gewaltigen Projekts, an dessen
Ende Einspielungen sämtlicher Vokal-
werke Bachs vorliegen sollen, ist der
Ablauf derselbe geblieben: Das Kon-
zert beginnt mit einer musikalisch-theo-
logischen Einführung, und nach einem
Imbiss folgen zwei Aufführungen der
jeweiligen Kantate, unterbrochen durch
die freie Reflexion eines «Nichtmusi-
kers». Im Februar führten Rudolf Lutz,
der Dirigent und künstlerische Leiter
des Bach-Projekts, und Niklaus Peter,
langjähriger Pfarrer am Zürcher Frau-
münster, in die Kantate ein.

Ein erster Knackpunkt sind die
Texte mit ihrer oft altertümlichen Spra-
che. Peter zeigt am konkreten Bei-
spiel des Psalms 124, wie Luther den
Prosatext seiner ursprünglichen Über-
setzung in Gedichtstrophen mit Reim
und Versmass umgeschmiedet hat; da-
durch wurde er für Bachs Komposi-
tion verwendbar: «Wär Gott nicht mit
uns diese Zeit, wir hätten müssen ver-
zagen.» Lutz spielt die dazugehörige
Choralmelodie auf dem Keyboard vor
und lässt sie vom verdutzten Publikum
auch gleich nachsingen.

Vertraut gemacht

Ein weiterer Knackpunkt sind die kom-
pliziertenFormen:Lutz zeigt,wie imEin-
gangschor der Kantate der Choral und
die Satzstruktur der Motette ineinan-
dergreifen. Sogar einen kniffligen Fach-
begriff wie Gegenfuge erklärt er ver-
blüffend anschaulich mithilfe des Lied-
chens «Summ, summ, summ, Bienchen,
summ herum». Der Physiker und Philo-
soph Eduard Käser wiederum knüpft an
die Konjunktivform des Kantatentitels
an:Was alsowäre,wenn . . .?Und schlägt
atemberaubende Kapriolen von der
theoretischen Physik bis zur stoischen
Philosophie. Mit diesen Erläuterungen
auf drei unterschiedlichen Ebenen wer-
den die Zuhörer ideal mit Form undGe-
halt der Kantate vertraut gemacht.

In den beiden Aufführungen kommt
dann die charismatische Persönlichkeit
des Dirigenten voll zur Geltung. Inzwi-
schen dirigiert Lutz ohne Taktstock, er
formt die Musik eindringlich mit den
Händen. Die Sopranistin Joanne Lunn
zeigt in der Arie «Unsre Stärke heisst
zu schwach» eine hinreissende Darbie-
tung, und der Hornist Stephan Katte be-
gleitet hochvirtuos. ImVergleich bewegt
sich die Interpretation in einem Mittel-
feld zwischen der ehrwürdigen Deu-
tung von Gustav Leonhardt, einem Pio-
nier der historischenAufführungspraxis,
und der schnellen, tänzerischen Deu-
tung von John Eliot Gardiner. Bei der
zweitenAufführung ist man noch näher
bei Gardiner.

Wachsende Dimensionen

Das Projekt der Gesamtaufführung und
-einspielung der über 250 grossenVokal-
werke von Bach hat im Jahr 2006 begon-
nen. Inzwischen sind 151 von rund 200
Kantaten, die beiden erhaltenen Pas-
sionen und die h-Moll-Messe im Kas-
ten. Durch die Corona-Pandemie ist
der Zeitplan allerdings in Verzug gera-
ten. Die Ausfälle – es sind neun Kanta-
ten – werden nun dadurch kompensiert,
dass in den nächsten Jahren gelegentlich
Doppelkonzerte stattfinden. Damit soll
das Gesamtprojekt, wie geplant, 2027
oder spätestens 2028 abgeschlossen sein.

Institutionell hat sich das Projekt
seit denAnfängenmerklich vergrössert.
Die kontinuierlich wachsende Kon-
zert- und Verlagstätigkeit führte 2016
zur Gründung der J. S. Bach St. Gal-
len AG, einer Tochtergesellschaft der
Bach-Stiftung. Während sich seither
die Stiftung auf die Finanzierung des
Kerngeschäfts konzentriert, wird die
operative Tätigkeit von der AG abge-
wickelt. Inzwischen ist unter der Lei-
tung von Xoán Castiñeira eine pro-
fessionelle Geschäftsstelle geschaffen
worden. Verwaltungsratspräsident der
Stiftung wie auch der AG ist der Ex-
BankierKonradHummler,der zugleich
als Hauptsponsor in Erscheinung tritt.

AuchdieKonzerttätigkeit,die sich an-
fänglich aufTrogenundandereOrtschaf-
ten imAppenzellerland und im Kanton
St. Gallen konzentrierte, ist unterdessen
bis nach Fernost ausgeweitet worden.
Erst im Februar gastierte eine kleine
Formation der Stiftung im Konzerthaus
Wien mit drei Bach-Kantaten. Wurden
die Konzerte ursprünglich via CD und
DVD verbreitet, so sind seit einiger Zeit
sämtliche Konzertaufzeichnungen, ein-
schliesslich derEinführungenundRefle-
xionen, auch über die Streaming-Platt-
form Bachipedia abrufbar.

Das jüngste Kind in diesem Online-
Sektor ist die «Bach-Factory»: Das sind
englischsprachige Workshops auf You-
tube, die auchAusschnitte aus den noch

nicht veröffentlichten Streams von Ba-
chipedia enthalten. Die zahlreichen Ra-
dio- und Fernsehausstrahlungen rund
um die Konzerte sind auf der Website
der Bach-Stiftung aufgelistet.

Im Kreis der Grossen

Nicht zuletzt künstlerisch ist eine be-
achtliche Entwicklung festzustellen.
Lutz erzählt offen, dass er in den An-
fängen noch keine grosse Erfahrung
mit Bach gehabt habe. Als Vorberei-
tung für die Konzerte hat er sich des-
halb gern dieAufnahmen grosser Bach-
Interpreten angehört. Heute erarbeitet
er sich immer zuerst eine eigene Deu-
tung, bevor er sie mit derjenigen der
Kollegen vergleicht. Und inzwischen
braucht er diese Vergleiche auch nicht
mehr zu scheuen.

Die Probe aufs Exempel: Sucht man
im Internet, beispielsweise auf Youtube
oder auf Naxos Music Library, unter
dem Begriff «Bach-Kantaten», taucht
neben den Namen von Leonhardt, Har-
noncourt, Koopman, Suzuki, Herrewe-
ghe oder Gardiner wie selbstverständ-
lich auch jener von Lutz auf. Man kann
es mit Händen greifen:Rudolf Lutz und
seine Bach-Stiftung sind definitiv in der
Champions League der Bach-Interpre-
ten angekommen.

Nächstes Konzert: Zürich, St. Peter, 20. März.

Frühe Hoffnung und böses Erwachen
Katerina Poladjan schaut in ihrem Roman in die Sowjetunion von 1985. Die Anzeichen ihres Zerfalls versprechen eine hellere Zukunft

PAUL JANDL

Es gab Zeiten, da war der Trauermarsch
die Kennmelodie der Sowjetunion. Kurz
nacheinander starben die kommunisti-
schenPartei- undStaatsführerBreschnew,
Andropow und Tschernenko. Dann kam
Gorbatschow,undmit derTrauer und den
Märschen war es für einige Zeit vorbei.

Es ist ein Kippmoment der Ge-
schichte, über den man monumen-
tale Romane schreiben könnte, aber
das hat die in Moskau geborene deut-
sche Schriftstellerin Katerina Polad-
jan nicht getan. Sie hat ein Russland-
Buch geschrieben, das zur Gegenwart
des Ukraine-Kriegs so wenig passt, weil
es vielleicht genau in diese Zeit gehört.
Der Roman «Zukunftsmusik» ist ein
Hoffnungs- und einTrostbuch.Eine lite-
rarische Verteidigung der Menschlich-
keit unter den besonderen Bedingun-
gen der Macht.

Es ist der 11.März 1985.Tschernenko
ist tot, und Gorbatschow wird dieMacht
übernehmen. Aus dem scheppernden
Küchenradio in einer Stadt «Tausende
Werst oder Meilen oder Kilometer
östlich von Moskau» kommt Chopins
Trauermarsch, der dritte Satz seiner
zweiten Klaviersonate. Vor dem Radio
ist der mit nichts als einer Unterhose be-
kleidete Ingenieur Matwej Alexandro-
witsch bei der Morgengymnastik.

Es beginnt eine Geschichte, in der
Wohl und Wehe der Sowjetunion sich
auf kleinstem Raum abspielen. In einer
«Kommunalka», einer Gemeinschafts-
wohnung, deren bürgerlicher Stuck über
fünf Mietparteien wacht, die zum Leben
nicht viel mehr haben als ein paar Qua-
dratmeter. In der Küche stehen fünf
Tische neben fünf Herden. Jeder kocht
an seinem eigenen. Es scheint folgerich-
tig, dass auch jede Familie ihre eigene
Klobrille hat.

Trauriger Punk

InKaterinaPoladjansRomangeht es um
die möglichst private Bewirtschaftung
eines kollektiven Schicksals, und dabei
hat «Zukunftsmusik» eine geradezu rüh-
rende Subversivität. Die Menschen be-
gegnen einander mit ausgesuchter Höf-
lichkeit.IhreHoffnungenbehalten sie für
sich. Zu Bewohnern der Kommunalka
sind sie geworden, weil manche Liebe

gescheitert ist. Still hockt der Professor
hinter seiner Zimmertür.Auch «die Ka-
risen» sind nie zu sehen, sondern nur an
ihren Küchengerüchen zu erkennen.

Schlagendes Herz des Romans ist
eine aus vier Generationen bestehende
Frauenkaskade, an deren Spitze War-
wara Michailowa steht. Ihrer Tochter
Maria ist der Mann in Richtung Sibi-
rien abhandengekommen. Die Enkelin
Janka hat ein kleines Kind von einem
nicht ganz unbekannten, aber jedenfalls
unbenannten Mann.

Katerina Poladjan erzählt ihren
Märztag des Jahres 1985 mit Rückblen-
den in frühere Sommertage. Stunden
am See. Janka, Andrej und Pawel. In
der Gegenwart des Romans liegt noch
Schnee auf dem Lenindenkmal im soge-
nannten Erholungspark. Jankas Nacht-
schicht in der Glühbirnenfabrik ist zu
Ende. Später wird sich Maria in der
Warteschlange vor einem Laden anstel-
len, weil eine Warteschlange immer be-
deutet, dass es etwas gibt.

Matwej Alexandrowitsch, der an die
Weisheit kommunistischer Weltsicht
glaubt, arbeitet am Institut Strugazki,
wo eine Menschenzentrifuge sowjeti-
sche Probanden in den Fortschritt hin-
einkatapultiert. Am Abend beim Co-
gnac kommtMatwej Maria näher. In der
Küche stimmt sich währenddessen Jan-
kas Freundeskreis auf seineArt von Zu-
kunftsmusik ein: Zur Gitarre wird sehr
enthusiastisch trauriger Punk gesungen.

Katerina Poladjans literarische Ver-
kleidungskomödie zeigt die Welt des
altersschwachen Kommunismus ziem-
lichnackt.Schemenhaft bewegen sichdie
FigurendurchdenTag.DieDrohung,den
anderen bei denBehördenwegen staats-
zersetzenden Verhaltens zu melden, ist
zummilden Scherz geworden. Sie ist nur
noch Phrase undwird inDialogen einge-
setzt, deren kurze Sätze inWahrheit vol-
ler Empathie sind. Die Kommunalka ist
wie der Kommunismus selbst.Manmuss
die Tatsachen von beidem aushalten.

Poladjans kurzer Roman ist voller
novellistischer Beobachtungen.Aus dem
lebensgrossen Glück oder Unglück der
Menschen wird allerdings etwas Grösse-
res: ein psychologischer Augenblick der
Zeit. Es ist wie bei Tschechow, der als
atmosphärisches Zitat im Roman immer
mitläuft. Wie bei Tolstoi oder Gogol.
Manchmal erinnern Poladjans Absurdi-

täten des russischenAlltags auch an den
grossen erzählenden Komiker Jewgeni
Grischkowez oder an die Theaterstücke
vonAlvis Hermanis.

In Katerina Poladjans Werk ist jedes
Buch imTonanders.Es sindFingerübun-
gen stilistischerAnverwandlung,die ihre
Meisterschaft aber immer gleich mitlie-
fern. «Zukunftsmusik» wirkt wie ein
postmodernes Stück Literatur, wie eine
Matrjoschka. In allem steckt noch etwas
anderes.DieGemeinschaftswohnung im
Roman ist der Ort verschachtelter Exis-
tenzen. Dazu passt, dass der Ingenieur
Alexandrowitsch in seinem Zimmer
viele Kästchen aufbewahrt, die er peni-
bel beschriftet: «Schnipsel aus Papier
undStoff»,«Gedichte»,«Vitamine»,«Ka-
bel» und «Liebe».Es ist einKonglomerat
derOrdnung,das durchGebrauch inUn-
ordnung gebracht werden würde.

Realistisch und surrealistisch

Die Ordnung gerät auch ins Wanken,
wenn die Menschen auf ganz unkom-
munistische Weise voneinander und
von sich selbst Gebrauch machen. Die
alte Warwara Michailowa schleicht zum
alten Kosolapij ins Zimmer. Der Profes-
sor hat sich nebenan vielleicht mit einem
SchleudersitzdurchsDachdesHauses ins
All geschossen. Am Ende des Romans
scheint sich das Haus selbst aufzulösen.
Türen, von denenman nichts wusste, öff-
nen sich.Wände verschieben sich,Wände
fallen.Während die Posaunen des Punk
schmettern,stellt sich die Frage:Wird das
Haus abgerissen?Wird es renoviert?

Plötzlich ist man im parabelhaf-
ten Ende eines gleichermassen realis-
tischen wie surrealen Romans, der mit
Recht auf der Shortlist zum Preis der
Leipziger Buchmesse steht. Die Öff-
nung der Sowjetunion, die mit dem
11.März 1985 ein erstes Datum hat,wird
von Zukunftsmusik begleitet.Davon er-
zählt uns Katerina Poladjan. Das heu-
tige Russland ist ein Russland der Ver-
gangenheit. Ohne Zukunftsmusik. Wie
lange sich die Tyrannei einer Gegen-
wirklichkeit noch halten kann, die so
tut, als hätte es den 11. März 1985 nie
gegeben, wird sich zeigen.

Katerina Poladjan: Zukunftsmusik. Roman. Ver-
lag S. Fischer, Frankfurt am Main 2022. 192 S.,
Fr. 32.90.

Katerina Poladjan steht mit ihrem Roman zu Recht auf der Shortlist zum Preis der
Leipziger Buchmesse. PD




