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Einführung

Dieses Buch entstand nach Aufzeichnungen von Michael
Emmanuilowitsch Goldstein (8.11.1917, Odessa
7.9.1989, Hamburg) und liegt als Manuskript in dieser
unveränderten Fassung seit 1988, also einem Jahr vor
seinem Tod, vor. Gudrun von Brockhusen, die eine enge
und tiefe Verbindung mit Michael Goldstein verband,
stellte nicht allein die Aufzeichnungen zu diesem
Werk zusammen, sondern bearbeitete die Texte im
Einverständnis mit dem Autor, woraus dieses historisch
sehr interessante und ungewöhnliche Buch entstand.
Seinerzeit gelang es nicht, einen Verlag zu finden, der
sich diesem Thema, der „Fabrik der Talente in Odessa"
annahm, handelt es sich doch um ein sehr spezielles
Fachgebiet - es geht hauptsächlich um die pädagogischen
Leistungen des Violin-Pädagogen Peter Stoljarskij; ein
solches Buch versprach natürlich auch in wirtschaftlicher
Hinsicht keine großen Erfolge. Schon damals legte
mir Gudrun von Brockhusen, die mir viele Jahre wie
eine Großmutter war, dieses Manuskript vor. Wir
veröffentlichten es auszugsweise im Magazin „Kultur in
Hamburg", um es damit einer breiteren, sich für Kunst
und Kultur interessierenden Leserschaft zur Kenntnis zu
bringen. Gudrun von Brockhusen verstarb 90jährig im
Januar 2007 in Hamburg. Heute habe ich die Gelegenheit,
aus ihrem Nachlass nicht allein die Arbeit dieser beiden
hier genannten Personen als Herausgeber zu vollenden,
sondern auch einen Teil dazu beizutragen, dass das Leben
und die Methode des in Russland zu Anfang des 20.
Jahrhunderts so bekannten, erfolgreichen und berühmten
Violin-Pädagogen Peter Stoljarskij erstmalig in dieser
Vollständigkeit nachhaltig bekannt gemacht und damit
auch archiviert wird. Dabei wird auch ein wichtiger Teil

der Musikgeschichte jener Zeit festgehalten, in der — bis
in unsere Tage - berühmte und weltweit erfolgreiche
Geiger entdeckt und ausgebildet wurden, die mit
Höchstleistungen viele Millionen Musikliebhaber mit
ihrer Kunst berührten und begeisterten.

Michael Goldstein war eines dieser „Wunderkinder" aus
dem damaligen russischen Odessa. Er debütierte bereits
im Alter von fünf Jahren, obwohl er erst seit dem vierten
Lebensjahr Violinunterricht erhielt. Auch Goldstein war
ein Schüler Peter Stoljarskijs und viele Jahre später dann
sein Assistent. Diese Tätigkeit war weniger dem Wunsch
Goldsteins geschuldet, wenngleich er es als eine Ehre,
ja geradezu Auszeichnung empfand, sondern der Hilfe
seines Lehrers. Goldstein machte sich im Russland Stalins
bei den Machthabern nicht sonderlich beliebt und konnte
nur so schnei! und im selben Fach - nämlich der von ihm
so geliebten Musik - untergebracht, geschützt und damit
auch aus der Schusslinie der Mächtigen gezogen werden,
in einer Zeit, in der Millionen Menschen deportiert,
verbannt oder getötet wurden. Offenbar verweigerte
er sich, wenn es um die Diskreditierung anderer
Künstler ging. Zudem erzählt man, dass er während
der Belagerung von Stalingrad für die Soldaten über
Lautsprecher Bach spielte. Als er aufhörte, sollen die-
deutschen Soldaten gerufen haben, dass er weiter spielen
möge, sie würden dann auch nicht schießen. In Stalins
Russland war jede Art von Verweigerung oder jedes
Abweichen von dem vorgegebenen Weg unerwünscht -
mit lebensgefährlichen Folgen. Stoljarskij wusste das und
half seinem „Wunderkind", in Russland unbescholten zu
überleben.



bei der Umsetzung politischer Interessen und eben
nicht zuletzt bei der Umerziehung der Massen in eben
jene Richtung, die von den Machthabern der jeweiligen
Systeme und ihrer Zeit gewünscht war. Wir begleiten das
Leben von Musikern, erleben deren Entdeckung, deren
erste Lehrjahre, ihre Erfolge, wir sehen ihren aufgehenden
Stern und - was bei Stalin ohne Grund und aus heiterem
Himmel täglich passieren konnte-auch ihren Untergang,
ihre Verbannung oder ihren Tod. Wir erleben aber auch
authentische Berichte über fast zwischenmenschlich
anmutende Begegnungen mit dem Diktator, der als
einer der größten Schlächter der Menschheitsgeschichte
seinen Platz einnehmen sollte. Bekanntlich sind Künstler
und Intellektuelle immer auch eine ganz wichtige Säule
aufstrebender Mächte, wenn es darum geht, eigene
Wertvorstellungen voranzubringen und in die Breite zu
tragen oder historische Wertvorstellungen und Leistungen
umzuwidmen, sie nachträglich in die eigene Anschauung
einzubauen, ggf. ihre Herkunft umzuschreiben, sie
zu nutzen, damit sie, mit dem nun gewollten Ergebnis
gleichlautend, zu einem Teil der eigenen Historie werden.

Ein wichtiger Teil,der sich wie ein roter Faden durch diese
historischen Ausführungen zieht, bezieht sich auf das
jüdische Leben in Odessa, der Ukraine und in Russland.
Juden waren in ganz Europa immer eine große Stütze der
Künste, nicht allein jüdische Musiker und Komponisten,
Literaten, Schauspieler und bildende Künstler, auch in
allen Bereichen der Wissenschaften wirkten Juden in der
EntwicklungderMenschheitsgeschichte und insbesondere
in den letzten tausend Jahren - im Verhältnis zu ihrer
zahlenmäßigen Verbreitung - immer auch an allererster
Stelle mit und waren Garanten für einen inhaltlichen wie
künstlerischen Aufbau einer Gesellschaft, aber auch einer
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funktionierenden Wirtschaft. Es liegt natürlich nahe,
dass gerade aus jüdischen Familien große Leistungen
hervorgebracht wurden und heute noch werden. Sie
sind es, die ihre Kinder in einer bildungsbürgerlichen
Atmosphäre aufwachsen lassen. Sie sind es auch, denen
man im positiven Sinne Internationalismus unterstellen
darf, da sie weltweit über viele Länder verteilt sind,
viel reisen mussten, ihre Heimat aufgeben und eine
neue finden mussten und sich immer wieder auf andere
Kulturen und Systeme umstellen und anpassen mussten;
sie waren auch immer wieder ausgegrenzt, so dass der
dadurch entstandene Abstand zu einer viel objektiveren
Sicht auf die Dinge verhalf, die Situation fast zum
Erfindungsreichtum zwang, ja, Kunst und Kultur sehr
oft das einzige Bindungsglied in der Fremde waren,
das Einzige überhaupt, was Heimat und Sicherheit,
manchmal auch Verständigung und Verständnis bot und
dazu beitrug, Herkunft oder Religion zu nivellieren. In
gewisser Weise waren es Juden, die Kunst, Kultur und
Wissenschaften-durchdie in ihrerGeschichte begründete
stetige Immigration und weltweite Wanderschaft - zu
einem Teil menschlicher Entwicklung geformt haben,
die mit ihnen im eigentlichen Sinne auch grenzenlos
wurden und entsprechende Verbreitung fanden, so, wie
heute Immigranten ihre Kultur in ihre neue Heimat
einbringen, Etabliertes hinterfragen, gemeinsam mit
Vorhandenem Neues erschaffen und damit wieder zur
Entwicklung einer Gesellschaft, der Kunst und Kultur in
einer Gesellschaft, beitragen.

Vor diesem Hintergrund ist auch der Zusammenhang
zwischen hochbegabten Geigern und deren späterer,
schon in jungen Jahren durchgeführter Lehrtätigkeit
zu verstehen. Sie brauchten Geld, um sich ihr ei-



genes Studium, ihre Zimmer oder Wohnungen, den
täglichen Bedarf und die Zeiten zwischen bezahlten
Konzertauftritten zu finanzieren. Das war nicht ganz
einfach, und die Situation sah auch nicht viel Auswahl
in der Berufswahl oder dem Gelderwerb für Juden vor.
Parallel dazu war es natürlich auch jedem guten Geiger
ein Herzenswunsch, nachfolgende Generationen zu
prägen, Musik mitzugestalten, Orchester in seinem
Sinne zu besetzen und ein bisschen auch von seiner
Künstlerschaft weiterzureichen und überleben zu lassen.
Der Autor dieses Buches, Michael Goldstein, war schon
frühzeitig als Ausbilder oder Lehrer tätig, und nach
Aufgabe seiner professionellen Laufbahn war es nur ein
logischer Übergang vom Geiger zum Professor an einer
Musikhochschule, in diesem Fall in Hamburg, ganz in
der Tradition seines Lehrers Stoljarskij.

Wir lesen von den Pogromen jener Jahre und zwar
nicht von denen aus den 1930er Jahren im national-
sozialistischen Deutschland, sondern von denen im
Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das zaristische
Russland war ein Viel Völkerstaat. Alexander II. versuchte,
durch einige Demokratisierungsversuche und durch die
Abschaffung der Leibeigenschaft, den aufkommenden
Revolutionären „den Wind aus den Segeln zu nehmen".
Die Sympathien, die er bei Teilen der Bevölkerung
damit erntete, gingen ihm naturgemäß beim Adel
verloren. Die Juden betraf das nur wenig, denn sie hatten
Berufsbeschränkungen. Sie durften ihren Wohnsitz nicht
frei wählen, nicht frei reisen oder gar öffentliche Ämter
bekleiden. Ihnen war der Grundbesitz verboten und auch
die Lehrtätigkeit. Eine Ausnahme machte die Musik,
eine der Leistungen der berühmten Musikpädagogen,
darunter eben auch Peter Stoljarskij, deren Engagement
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nicht nur Weltstars „produzierte", sondern auch viel zur
Ehre Russlands in aller Welt beitrug, was später selbst
Stalin anerkennen musste. Die Mehrheit der Juden
gehörte nicht zu den Unterstützen! des Zaren, sondern
war eher nationalistisch orientiert und Anhänger der
Vorstellungen von Theodor Herzl (1860-1904), der in
Palästina - dem seit Jahrtausenden ureigenen Land der
Juden -einen Nationalstaat errichten wollte. Gleichzeitig
waren sie - trotz ihrer Situation in Russland - aber auch
keine Feinde des Systems, von wenigen Ausnahmen
einmal abgesehen. Eine dieser Ausnahmen, eine junge
jüdische Frau, die zum anarchistischen Milieu zählte,
politisch aber kaum aktiv war, wurde fälschlicherweise
als Beispiel für die Haltung der Juden in Russland
herangezogen, was nach dem Attentat auf Alexander
II. am 13.3.1881 zur wiederholten Hetze gegen Juden
führte. Wie immer in der europäischen Geschichte und
seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch in der arabischen
Welt, völlig unabhängig davon, wie weit die Länder vom
Nahen Osten entfernt liegen und wie bedeutend jüdische
Mitbürger für das Gemeinwesen waren und sind, wurden
Schuldige gesucht. Juden gaben schon immer ein gutes
und bewährtes Feindbild ab. 1903 kam es zu Pogromen
schlimmster Art. Wie später in Deutschland und vorher
in anderen Ländern wurden Läden von Juden geplündert,
Menschen geschlagen und getötet, aus ihren Häusern
vertrieben oder aus den Fenstern ihrer Etagenwohnungen
geworfen - Kinder, Frauen und Männer. Schon damals
wussten russische Politiker, dass man die Juden
hätte erfinden müssen, hätte es sie nicht gegeben, so
sinngemäß ein O-Ton eines solchen. „Schlag die Juden,
rette Russland" hieß es, eine Formel, die man später
in Deutschland in abgewandelter, sinngemäß aber
gleicher Form, hören konnte. Auch Lenin mochte Juden
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nicht, doch wusste er ihre Unterdrückung - durch die
herrschende Klasse - für seine revolutionären Absichten
zu nutzen; das wiederum zog weitere Verfolgung nach
sich. Und als dann noch der Krieg gegen Japan verloren
ging, brach der „Krieg" gegen die Juden in Russland
erst so richtig aus. Es kam zu Auswanderungswellen
in die Vereinigten Staaten und nach Deutschland, aber
auch - dem Zionisten Herz! folgend - nach Palästina.
In Deutschland gab es 1869 noch eine Regelung zur
Gleichstellung von Juden und Nichtjuden; auch das sollte
sich ein halbes Jahrhundert später ändern.

Es folgten der Erste Weltkrieg, 1917 die Abdankung
Nikolaus II. und mit der Oktoberrevolution die Aus-
löschung der Zarenfamilie 1918. Wir erleben hautnah und
authentisch mit, wie sich diese geschichtlichen Ereignisse
so verdichten,dass die dargestellten Einzelschicksale, der
in diesem Buch erwähnten Musiker, nur noch als Folge
dieser zu verstehen sind; gerade dadurch beeindruckt ihre
Liebe zur Musik noch mehr und verlangt ein großes Maß
an Respekt, denn viele blieben - ihrer Heimat, ihrem
Russland verbunden -, wenngleich auch viele von den
Verbliebenen wirtschaftlich ohnehin nicht in der Lage
waren, die beschwerliche Flucht überhaupt anzutreten.

Geschichte scheint sich stets zu wiederholen, seien es
die Pogrome in Russland später in Deutschland oder
der Antisemitismus im „Dritten Reich", der heute in
Demokratien wie Deutschland, Frankreich und Belgien
wieder auflebt, nunmehr in einer erschütternden Koalition
aus „neuen" muslimischen Europäern, antisemitischen
Alteuropäern, die sich als rechts-konservativ verstehen
und Nazis - eine schlimme Mischung und von der
Politik geduldet, wenn es zu entscheiden gilt zwischen
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den Rechten von Millionen Neueuropäern oder denen
der wenigen tausend in Europa noch verbliebenen
Juden, die einen ganz großen Teil der deutschen und
europäischen Geschichte geprägt haben und das Bild
dieser Nationen als Kunst- und Kulturnationen weltweit
verbreiteten. Wie immer in der Geschichte bedarf es auch
jetzt wieder eines Feindes, um von inneren Problemen
- ob in den arabischen Staaten von den ökonomischen
und gesellschaftspolitischen Problemen oder in Europa
von den bald nicht mehr zu bändigenden Problemen der
fehlgeschlagenen Integration muslimischer Einwanderer
- abzulenken und es breiten Bevölkerungsschichten
zu erlauben, diese Ablenkung wahrzunehmen. Die
Schicksale der Personen, die Goldstein darstellt, zeichnen
ein Bild der Gesellschaften und Zeiten in denen sie lebten;
unter anderen Namen wiederholen sich diese Schicksale,
vom zaristischen Russland über das Russland Stalins
und das nationalsozialistische Deutschland bis zu den
heutigen arabischen Staaten oder denen der Europäischen
Union. Menschen scheinen nur in den seltensten Fällen
und auch nur erzwun'genermaßen aus der Geschichte zu
lernen. Insoweit bleibt die hier aufgezeigte Geschichte
wohl leider sehr aktuell.

Auch in der Ukraine wiederholt sich Geschichte. 1654
schloss sich die Ukraine Russland an, was, neben der
späteren Teilung Polens, zu einer deutlichen Zunahme
von Juden in Russland führte. Im März 1918 kam die
Ukraine unter deutsch-österreichische Verwaltung, je-
doch keimte auch der Wunsch nach Unabhängigkeit
wieder auf. Obwohl das bolschewistische Russland
mit Deutschland 1918 zu einem Friedensschluss kam,
kämpften die Bolschevvisten für den Verbleib der Ukraine
bei Russland. Die Zeit der deutsch-österreichischen
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Verwaltung entwickelte sich für die Musikszene in
Odessa zu einem „Goldenen Zeitalter". Das Kulturleben
blühte wieder auf; mit den Deutschen kam der Tango,
mit dem Tango die Freude am Tanzen. Es herrschten
weder Not noch Hunger. Das Leben wurde wieder
einfacher, die Schrecken der letzten Jahre waren schnell
vergessen. Das änderte sich jedoch bald nach dem Abzug
der deutsch-österreichischen Truppen wieder, und später
ließ Stalin die „Kornkammer der Welt", wie man die
Ukraine nannte, künstlich zum Hungerhaus mutieren.
Die Wirtschaft wurde zerschlagen; Stalin organisierte
eine Hungersnot und wusste, dass der ukrainische Wille
zur Unabhängigkeit nur gebrochen werden könne, wenn
die Kultur des Landes und ebenso das Nationalgefühl
gebrochen würden. Es folgten Enteignungen, Verfolg-
ungen, Verhaftungen, Verbannungen und Hinrichtungen.
Millionen Menschen verhungerten, davon etwa drei
Millionen Kinder. Selbst für Stalin war es nur noch durch
eine kurzzeitige Rückkehr zur Privatwirtschaft möglich,
den selbst entfachten Hungertod der Massen aufzuhalten.

Das sind die geschichtlichen Hintergründe der sehr
bewegten Zeiten, vor denen wir das Leben des Violin-
Pädagogen Peter Stoljarskij kennenlernen, seinen un-
bedingten Willen zum Erfolg, seine Geschicklichkeit
im Umgang mit den jeweiligen Herrschern, seine
Fähigkeit, selbst seine eigenen Schwächen in Stärken
zu verwandeln, seine vielen Rückschläge seine eigene
Karriere als Geiger betreffend und sein durch alle
politischen Wirren nicht aufzuhaltender Aufstieg in
Russland, aber auch in Deutschland oder den USA zu
einem der bedeutendsten Violin-Pädagogen seiner Zeit,
zu einem der zwei bedeutendsten Russlands, zu einem
Symbol der Kulturnation Russland und zum „Vater" vieler

Künstler, die das 20. Jahrhundert und seine politischen
Wirren in alle Welt verstreut hat und von denen viele zu
bedeutenden Interpreten der Musik und des Geigenspiels
wurden und deren hier festgehaltene Namen alle jetzt
schon Teil der Kunstgeschichte Russlands, aber eben
auch ihrer neuen Heimatländer, eben der Weltkultur sind.

Stoljarskij behauptete von sich, dass er kein politischer
Mensch sei; das dachte Goldstein auch von sich.
Und doch ist dieses überhaupt nicht als politisch zu
verstehende Buch ebenso politisch, wie jedes jüdische
Leben politisch sein muss. Anders wäre es nicht möglich
gewesen, der schon so lange währenden Ausgrenzung
zu trotzen. Nur die Kenntnis der Politik und der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen ermöglichten zuletzt
das Überleben im stalinistischen Russland - das gilt
für beide, für Stoljarskij wie Goldstein, und es gilt auch
für Millionen anderer Juden. Es ist Stoljarskijs Schüler
Michael Goldstein zu verdanken, dass diese historisch
und pädagogisch interessanten Vorgänge aufgezeichnet
wurden und - trotz der vielen Verluste - doch noch
erhalten geblieben und uns nun in dieser Form als
Zeugnis zweier Zeitzeugen zugänglich sind.

Frangois Mäher Presley
Dezember 2014
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Vorwort

Der Geiger Pjotr Solomonowitsch Stoljarskij gelangte
1885 - mit vier Jahren - nach Odessa. Er blieb dort
bis zu seiner Evakuierung im 2. Weltkrieg. In den da-
zwischenliegenden Jahren war sein Leben und sein
Schicksal eng mit dem kulturellen Leben und dem
Schicksal Odessas verbunden. Stoljarskij liebte die Stadt
und so oft man ihm auch zuredete, sie zu verlassen - er
blieb. Erst als 1941 deutsche Bomben fielen, entschloss
er sich schweren Herzens zur Flucht.

Wer die Lebensgeschichte Stoljarskijs erzählen will , wird
auch über ein Stück Musikgeschichte berichten, und er
wird die Geschichte Odessas, ebenso wie die Geschichte
Russlands, mit einbeziehen müssen. Im Laufe des 20.
Jahrhunderts wurde die Stadt Schauplatz von Pogromen,
Aufständen, Kriegswirren, Revolutionen, Hungersnöten,
Flüchtlingselend und jeder Art von Gewalttaten. All
das bildet den Hintergrund für meine Geschichte über
Stoljarskij und seine Musikschule für kleine, ganz
kleine und große Geiger. Man nannte sie die „Fabrik der
Talente". Weltbekannte Solisten und bedeutende Musiker
gingen aus dieser Schule hervor. Elisabeth Gilels, Nathan
Milstein und David Oistrach erlernten dort die Kunst des
Violinspiels. Stoljarskij war auch mein Lehrer.

Merkwürdigerweise ist noch nie ein Buch über ihn
erschienen, obwohl mehrere Male ein Versuch dazu
unternommen wurde, unter anderem von Boris Alex-
androwitsch Struwe, Professor am Leningrader Kon-
servatorium, von dem Moskauer Musikwissenschaftler
A. Lifschitz und von den Odessaer Schriftstellern
Nedswedskij und Juchnow sowie von Isaak Babel. Auch

19



ich habe während des Krieges ein Buch über Stoljarskij
geschrieben. Er selbst brachte mich auf die Idee.

Anlässlich der Feier zu Ehren seiner 45 Jahre langen
Lehrtätigkeit - im Jahre 1943 - besuchte ich ihn in
Swerdlowsk im Ural, wohin er mit seiner Familie
geflüchtet war. Ich hatte an der Front für die Soldaten
gespielt und war zweimal verwundet worden. Wegen
einer Verletzung am Hals hing mein Leben nach Aussage
der Ärzte an einem seidenen Faden. Ich wurde gerettet,
musste aber noch lange einen Verband tragen. So kam
ich nach Swerdlowsk. Es fiel mir sehr schwer beim
Jubiläumskonzert zu spielen, denn die Geige drückte
genau auf die verwundete Stelle. „Schade, dass man
Deinen Hals nicht verlängern kann, wie man es bei den
alten Geigen gemacht hat", meinte Stoljarskij. „Aber ein
Glück, dass hat der liebe Gott Dir Deinen Kopf bewahrt
und hast Du die Möglichkeit, zu hören und zu sehen und
Dein ganzes reichhaltiges Repertoire hat sich erhalten,
dass Du in kurzer Zeit wieder wirst alles spielen können.
Ein Glück außerdem, dass sind erhalten geblieben in
vollem Umfang Deine Finger. Offensichtlich will es der
Herrgott, dass Du noch schreiben kannst ein Buch über
mich." Schon am nächsten Tag saßen wir zusammen, und
er diktierte mir seine Geschichte. Er sagte, dass er außer
mit mir mit keinem anderen über seine Vergangenheit
gesprochen habe, und er fügte hinzu, dass in den
furchtbaren Zeiten, die hinter uns lagen, viele seiner
Verwandten umgekommen seien und er bei niemandem
etwas nachfragen könne: „Ich glaube, es ist an der Zeit,
dass die Leute etwas mehr über mich erfahren. Wie Du
siehst, habe ich viel Interessantes zu berichten. Ich habe
viele Interviews gegeben, aber die Journalisten haben
sich nie für mein Leben interessiert. Sie erwähnten
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nur, dass die Sowjetmacht mir die Möglichkeit zu einer
groß angelegten musikalischen Tätigkeit eröffnet habe.
Ich hätte aber auch Wert darauf gelegt, zu sagen, dass
ich lange vor der Revolution große Erfolge bei meiner
Lehrtätigkeit hatte. Doch dieser Umstand interessierte
niemanden, und es war unerwünscht, dass man darüber
sprach. Jetzt weißt Du es, wie meine Jugend sich
abgespielt hat." Mir ist, als höre ich noch die Stimme
Stoljarskijs und sähe sein freundliches Lächeln.

Nach Stoljarskijs Tod war mir sein guter Freund und
Landsmann Heinrich Iljitsch Litinskij sehr behilflich. Ich
konnte ihn alles über Stoljarskijs Familie und deren beider
Geburtsstadt Lipowez fragen; er schilderte mir die kleine
Stadt und das Leben dort. Litinskij (17.3.1901-1985)
war seit 1933 Professor am Moskauer Konservatorium
(als Lehrer für Komposition). Unter seinen mehr als 200
Schülern befanden sich viele bedeutende sowjetische
Komponisten. Er selbst schrieb zahlreiche, gute Werke,
wie Opern, Ballette, Symphonien und Kammermusik,
die auch im westlichen Ausland mit Erfolg aufgeführt
wurden und die Stoljarskij besonders liebte.

Im Laufedes Jahres 1947 beendete ich die Arbeitan meinem
Buch, drei Jahre nach dem Tode Stoljarskijs. Es fand die
Bill igung des Musikwissenschaftlers Igor Fjodorowitsch
Belsa, der damals Leiter des Moskauer Musikverlages
„Musgis" war. Er schloss mit mir einen Vertrag ab, und
ich bekam den größten Teil meines Honorars. David
Oistrach schrieb das Vorwort. Das Manuskript lag in der
Setzerei. Das Buch wurde öffentlich angekündigt. Ich
kontrollierte die Korrekturfahnen, und es sah so aus, als
würde das Buch in kurzer Zeit erscheinen. Unerwartet
wurde im Jahr 1948 der Druck verhindert. Belsa wurde
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entlassen. Mir wurde kurz mitgeteilt, dass das Buch nicht
veröffentlicht würde. Dieser Bescheid sei endgültig und
bedürfe keiner Erörterung. Der Grund, weshalb das Buch
über Stoljarskij nicht erscheinen durfte, wurde mir nicht
mitgeteilt. Die Korrekturfahnen wurden vernichtet, der
Satz wurde aufgelöst, das Buch hörte auf zu existieren,
ohne Spuren zu hinterlassen. Sogar die Unterlagen
musste ich aushändigen, damit nicht die Möglichkeit
bestehe, ein neues Buch herauszugeben. Zum Glück
konnte ich ein Heft mit Notizen aufheben und später mit
in den Westen nehmen.

Was war geschehen? Die geplante Veröffentlichung
meines Buches fiel unglückseligerweise in eine Zeit, in
der auf Wunsch Josif Stalins verschiedene ideologische
Theorien die besondere Bedeutung und Größe der
russischen Nation darlegen und sie gegenüber anderen
Nationen hervorheben sollten. Alle Kosmopoliten und
Antipatrioten sollten ausgemerzt werden. Darunter
waren Juden, Ärzte, Intellektuelle, Schriftsteller und
Komponisten zu verstehen. Der Terror Stalins gegen
die Juden hatte gleich nach dem Krieg eingesetzt.
Die neue widerliche Kampagne war besonders gegen
Komponisten gerichtet; sie begann am 10.2.1948,
und in der Folge überschwemmte wieder eine durch
Stalin inspirierte große Welle von chauvinistischem
Patriotismus die Sowjetunion. Es fing damit an, dass das
Zentralkomitee an diesem Tag eine vernichtende Kritik
über die Oper „Große Freundschaft" des Komponisten
Wano Muradeli veröffentlichte. Sofort danach wurde
Dmitri Schostakowitsch, der Professor am Moskauer
Konservatorium war, entlassen und - wie schon 1936
- als Formalist angeprangert. Jede pädagogische Tä-
tigkeit wurde ihm untersagt. Das 1. Violinkonzert, das
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Schostakowitsch für David Oistrach komponiert hatte,
durfte ebenso wie verschiedene andere Werke nicht mehr
aufgeführt werden. Gleichzeitig gab es Repressalien
gegen Sergej Prokofjew und andere weltberühmte
Komponisten. Auch der Direktor des Moskauer
Konservatoriums, Wissarion Schebalin, wurde entlassen.
Viele Komponisten und Musiker wurden beschuldigt,
Volksfeinde zu sein, weil das einfache Volk ihre Musik
nicht verstünde. In Moskau wurden die beliebten
jüdischen Theater (Goset) geschlossen; der Intendant
und Schauspieler Solomon Michoels war bereits am
13.1.1948 in Minsk ermordet worden. Auch viele
jüdische Schriftsteller wurden unschuldig verhaftet und
erschossen oder in Straflager nach Sibirien gebracht, wo
sie umkamen. Ich denke dabei besonders an die Gruppe
um Perez Markisch und seine Freunde. Am 12.8.1952
wurden - nach vierjähriger Gefangenschaft 26
Schriftsteller erschossen. In dieser Atmosphäre konnte
mein Buch selbstverständlich nicht gedruckt werden.
Stoljarskij, dessen Arbeit jahrelang anerkannt und
unterstützt worden war, durfte keinesfalls in irgendeiner
Weise als großer Lehrer hervorgehoben werden. Er war
zwar tot, aber er war Jude gewesen. Ich war damals sehr
unglücklich über die Vernichtung meiner Arbeit, aber
meine Freunde trösteten mich: „Du kannst froh sein, dass
du nicht auch in Sibirien gelandet bist."

Nachdem vierzig Jahre vergangen sind, versuche ich jetzt,
den Inhalt meines einstigen Buches zu rekonstruieren
und erweitern. Das ist schwierig. Zum Glück habe ich
das trainierte Gedächtnis eines Geigers. Viele Angaben
und Daten sind noch in meinen Händen und das
Wesentliche: Stoljarskijs persönliche Aussagen, die ich
mir notierte. Leider ging sein eigenes Manuskript über
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seine Unterrichtsmethode in den Kriegswirren um Odessa
verloren, aber ich habe es einmal gelesen und mit ihm
darüber gesprochen. Die Reihen seiner noch lebenden
Schüler lichten sich. Von David Oistrach besitze ich
einige Aufzeichnungen. Auch mit verschiedenen anderen
Schülern habe ich gesprochen und sie gebeten, mir ihre
Meinung über Stoljarskij zu sagen.

Seine Lebensgeschichte klingt oft unwahrscheinlich.
Ich vermute, dass er eine Menge seiner Abenteuer selbst
erfunden hat. In diesem Buch werde ich mich an die mir
bekannten und glaubwürdigen Tatsachen halten, so gut
es geht. Mir liegt daran, das Leben und die schöpferische
Tätigkeit Stoljarskijs wahrheitsgemäß darzustellen
sowie wesentliche Aspekte seiner charakterlichen Ei-
genschaften und seiner pädagogischen Arbeit dem
interessierten Leser verständlich rüberzubringen.
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Erster Teil

Die Lebensgeschichte

Herkunft - die Klesmer-Familie
1871 - Kindheit als Klesmer-Geiger

Wer kennt nicht die Bilder von Chagall mit ihren
Liebespaaren, den Blumen, dem Bock und den Geigern?
Auf dem Dach: der Geiger, im Trubel des Geschehens:
der Geiger, im Himmel: die Geige. So schildert Chagall
seine belorussische Heimat. Das Leben in dem Städtchen
Lipowez1, unweit von Kiew und Tschernobyl, mag
ähnlich gewesen sein. Aber die Landschaft und die
Bauweise waren ukrainisch, nicht belorussisch. Die
kleine Stadt mit ihren holzgepflasterten Straßen lag mitten
zwischen Weingärten und Linden und dem fischreichen
Flüsschen Sob. Nach den Linden hatte sie ihren Namen
bekommen: Lipa heißt auf russisch die Linde. Eine alte
Festung erinnerte an die Herrschaft der Tataren. Der
Marktplatz war stets'von köstlichen Gerüchen erfüllt,
die aus den Küchen der Anwohner strömten. Jede Frau
kochte hier nach der heimatlichen Tradition, überall
roch es nach etwas anderem. Die Häuser waren niedrig
und breit gelagert. Sie hatten ein steiles Dach mit einem
großen Giebelfenster zur Straße. Darunter befand sich das
großzügige runde Tor. Die geschnitzten Fensterrahmen
waren oft farbig gestrichen. Das passte sehr hübsch zu den
weiß getünchten Mauern, die zwischen den Kirschgärten
und den bunt blühenden Rabatten mit ihren riesigen

l Lipowez, im Gebiet von Winniza, Ukraine, (jiddisch: Lipowzy) war
im Mittelalter ein Stützpunkt für tatarische Truppen.
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Sonnenblumen leuchteten. So bunt wie die Blumen in
den Vorgärten war das Völkergemisch, aus dem sich die
Einwohnerschaft von Lipowez zusammensetzte. Hier
lebten Ukrainer, Russen, Deutsche, Juden, Griechen und
Polen. Alle schätzten den Wein, der, von einheimischen
Winzern hergestellt, als französischer und spanischer
deklariert wurde. Dem Geschmack nach kam er bestimmt
den besten weltbekannten Sorten gleich. Die Lipowezer
waren auch berühmt wegen ihrer Tischler und Drechsler.
Besonders die holzgeschnitzten Figuren drückten ihren
Sinn für Humor und Frohsinn aus. Fast alle Bewohner
dieses Städtchens liebten Musik. Die Reichen besaßen
ein Klavier, die Ärmeren eine Geige. Es gab immer
einige Kunsttischler in der Stadt, die auch in der Lage
waren, Geigen zu bauen und das gar nicht so schlecht.

Auch in Russland war es üblich, Juden, die keinen
Familiennamen hatten, ihre Berufsbezeichnung als
Nachnamen zu geben. So hatte man vom Wort für
Tischler - russisch stoljar - den Namen Stoljarskij
abgeleitet und aus Mark, dem Tischler, wurde der
Tischler Mark Stoljarskij. Er war der Urgroßvater von
Pjotr Stoljarskij. Er lebte Ende des 18. Jahrhunderts in
Lipowez und war ein sehr angesehener Handwerker, ein
Meister in der Bearbeitung von rotem Holz und bekannt
für seine Schnitzereien. Auch er verstand es, Geigen zu
bauen, und die sollen sogar besonders begehrt gewesen
sein. Ein zu seiner Zeit sehr beliebter Geigenvirtuose,
der Ukrainer Gavvrila Andrejewitsch Ratschinsky (1777-
1843), der in Petersburg und Moskau konzertierte und
sein Publikum in Begeisterung versetzte, spielte auf
Geigen von Mark Stoljarskij. Auch Mark nahm bei ihm
eine zeitlang Unterricht und brachte es so weit, dass
er kleine Konzerte geben konnte. Erst fiedelte er bei
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Hochzeiten, auch bei Tanzfesten, dann stellte er eine
kleine Kapelle aus musikbegeisterten Leuten zusammen.
Sie spielten bei größeren Festlichkeiten und auf den
Bällen der Gutsbesitzer. Als ihm Kinder geschenkt
wurden, beschloss er, aus ihnen Musiker zu machen. Sie
mussten auf verschiedenen Instrumenten spielen lernen,
denn im Orchester gab es nicht nur Geigen. Auch seinen
Enkelsohn Solomon ließ er im Geigenspiel unterweisen.
Dazu lernte der Junge Klarinette und Tuba. Solomon
Stoljarskij begeisterte schon im frühen Kindesalter mit
seinem Geigenspiel. Seine Mitwirkung verschaffte der
Kapelle Ruhm und Ehre, und die Stoljarskijs wurden
bekannte und beliebte Klesmer.

Der Ausdruck Klesmer kommt von „clei zemer"2. Das ist
eine hebräisch-chassidische Berufsbezeichnung für einen
Spielmann oder kleine Volksmusik-Kapellen, etwas, das
es in jedem Volk gibt. Ihre Musik ist eine Mischung aus
jiddischen Liedern und slawischer Folklore. Mit seinen
mitreißenden Rhythmen und flüchtigen Melodien, die
wie schwebend auftauchen und wieder verschwinden,
vermag der Klesmer alles auszudrücken, was er
empfindet und dem Zuhörer vermitteln will: ausgelassene
Fröhlichkeit, Lebenslust, Humor und Witz, Verliebtheit
und Zärtlichkeit bis zu tiefer Trauer.3

Die Klesmer spielten zum Tanz auf, sangen ihre Lieder
bei allen Arten von Familien- und Volksfesten, auf der
Kirchweih und bei öffentlichen Feiern. Sie traten nie in
Restaurants auf. Das unterscheidet sie von der modernen
„Band". In Restaurants spielten die Zigeunerkapellen.
Klesmer spielten auch niemals bei Beerdigungen.

2 Vgl. Anhang S. 243
3 Der Klarinettist Giora Feidmann gilt als der bedeutendste Klesmer-
Interpret der Gegenwart.
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Es war üblich, dass der Trauerzug bis zum Friedhof
von einer Blaskapelle angeführt wurde. Auch in den
orthodoxen Kirchen und in Synagogen gab es keine
Instrumentalmusik, nur Chöre oder Solostimmen. In der
Synagoge gab es den liturgischen Gesang des Kantors;
unter ihnen waren Tenöre, die so berühmt waren wie
große Opernsänger. Bei Hochzeiten aber waren die
Klesmer unentbehrlich, denn beim Hochzeitszug musste
der Geiger vor der Braut gehen und für sie spielen,
um sie zu trösten, weil sie ihr Vaterhaus verlassen und
in eine neue Familie ziehen muss. Derartige Feiern
dauerten mindestens drei Tage, und manche dauerten
so lange, bis die Braut erklärte, sie sei schwanger. Dann
konnte es vorkommen, dass erst recht gefeiert wurde.
Manche Klesmer erfreuten sich sogar internationaler
Anerkennung und traten auch im Ausland auf, besonders
in Deutschland, Österreich und Polen. Dafür wurden sie
sehr gut bezahlt.

Mir ist nicht bekannt, ob und wann aus dem Tischler Mark
Stoljarskij ein Klesmer wurde. Sicher ist, dass sein Enkel,
der junge Solomon, nicht mehr das Tischlerhandwerk
ausüben wollte. Er wurde hauptberuflich Klesmer.
Vielleicht erhoffte er sich eine große Karriere. Etwa
Mitte des 19. Jahrhunderts beschloss er, eine eigene
Kapelle zu gründen, mit der er nach Gutdünken schalten
und walten konnte. Mit dem Vater verstand er sich nicht
gut; er wollte sich als selbständiger Mensch fühlen.

Seine Frau hatte eine wunderbare Stimme und sang
polnische, ukrainische und jüdische Lieder. Außerdem
bediente sie im Orchester die Trommel. Jedes Jahr
brachte sie ein Kind zur Welt. Selbst Säuglinge, die sie
stillen musste, wurden auf Hochzeiten mitgenommen.
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Zu den Festen fuhren sie in ihren Wohnwagen, mit
zwei Pferdchen davor, übers Land. Wagen und Pferde
waren mit Glöckchen, bunten Bändern und Girlanden
geschmückt und überall wurden sie mit großer Freude
begrüßt. Gleich nach der Ankunft fing die Arbeit an. Die
Festgäste sollten mit Musik empfangen werden, und von
da an musste diese ununterbrochen erklingen. Man wollte
nicht aufhören zu tanzen. Besonders anstrengend waren
die „Blauen Mazurken",die sich stundenlang, manchmal
nächtelang, hinzogen. Die Musiker spielten bis zum
Umfallen. Nur eine kurze Unterbrechung für einen
Imbiss wurde gestattet, und Säuglinge bekamen Milch,
wenn sie schrien. Gegen Morgen schliefen alle ein, aber
schon zum Frühstück verlangte man erneut Musik.

Zwischen zwei Hochzeiten hatten die Eltern Stoljarskij
die Geburt ihres nächsten Kindes eingeplant, aber
die erste Hochzeit zog sich unvorhergesehen in die
Länge, denn wieder einmal hatte die Braut des Bauern
ihre Schwangerschaft angezeigt. Nur mit größter
Eile erreichte Solomon mit seiner Frau gerade noch
rechtzeitig zur Niederkunft ihr Häuschen in Lipowez.
Am 30. November 1871 erblickte ein Sohn das Licht
der Welt. Man nannte ihn Pinchas, Pejssach, Pinja, Petja
oder Pjotr. Mit drei Jahren nahm Petja eine winzige
Geige in die Hände. Solomon unterrichtete ihn mit
bemerkenswerter Beharrlichkeit und beschloss, aus ihm
ein kleines Wunder zu machen. Nach einem Jahr gehörte
Petja zum Familien-Orchester. Sein älterer Bruder Mark
spielte virtuos die Klarinette nach Klesmer-Tradition.
Man sagte, er konnte mit seiner Klarinette die Zuhörer zu
Tränen rühren. Petja beneidete seinen Bruder um dieses
wunderbare Spiel. Bald konnte auch er so gut Geige
spielen, dass die Zuhörer vor Begeisterung hingerissen

29



waren. Er hatte einen schwebenden, ausdrucksvollen,
singenden Ton, der an die menschliche Stimme erinnerte.
Auch seine Technik war so virtuos, dass man ihn den
„kleinen" Sarasate nannte.

Solomon Stoljarskijs Orchester bereiste zahlreiche Städte
und Dörfer, und überall hatte er großen Erfolg. Es fanden
sich Leute, die besonderen Anteil am Schicksal des
kleinen Petja nahmen. Begüterte Mäzene wollten ihn aus
dem Familien-Orchester lösen, um ihn auf ihre Kosten
in Deutschland von berühmten Pädagogen ausbilden zu
lassen. Auch wollten sie ihn nach Petersburg bringen,
doch Solomon sagte unentwegt, dass Petja nichts in
Petersburg zu suchen hätte, wo auch ohne ihn schon
genug Geiger wären. In der Klesmer-Kapelle aber war
Petja ein wichtiger Solist. So vergingen in mühevoller
Arbeit die Jahre der fahrenden Musiker. Petja dachte
daran, von zu Hause wegzulaufen und ein anderes Leben
zu beginnen.

Eines Tages fuhr Solomon Stoljarskij mit seinem Or-
chester nach Kiew; sie spielten dort auf einer ukrainischen
Hochzeit. Ein Kaufmann schenkte Petja besondere
Beachtung. Er war ein Musikliebhaber, spielte selbst
ein wenig Geige und nahm beim berühmten Tschechen
Otakar Sevcik Unterricht, der in der Kiewschen
Musikschule lehrte. Es gelang ihm, Petja, ohne Wissen
der Eltern, zu Sevcik zu bringen. Das war im Jahre 1881.
Sevcik lebte seit 1875 in Kiew und hatte in kurzer Zeit
einen sehr guten Ruf als Geigenlehrer erlangt. Er war
bis an die Grenzen des Möglichen beschäftigt, denn es
galt als große Ehre, sich zu seinen Schülern zu zählen.
Der Kaufmann stellte Petja vor und bat Sevcik, sich den
kaum zehnjährigen Musiker anzuhören. In einem großen
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Raum versammelten sich zahlreiche Schüler. Zuerst
hörte sich Petja mehrere von ihnen an, dann musste er
selbst beweisen, was er konnte. Er war sichtlich verwirrt
vor Aufregung. Außerdem fühlte er die durchdringenden
Blicke der anwesenden Schüler auf sich gerichtet. Es
gelang ihm jedoch, seine Schüchternheit zu überwinden,
und er fing an zu spielen. Er hatte kein klassisches
Repertoire, er kannte keine Werke von Bach und
Mozart. Er konnte nur virtuose Variationen zu Themen
volkstümlicher Lieder spielen. Sevcik hörte mit großem
Interesse zu, ohne ihn zu unterbrechen. Petja spielte
ungefähr 10 Minuten, dann riet ihm Sevcik, alles zu
vergessen, was er bisher gespielt hatte. Es sei wichtig,
von neuem anzufangen, und zwar auf leeren Saiten.
Petja müsse lernen, den Bogen richtig zu halten und
systematisch verschiedene Übungen spielen. Natürlich
gab Sevcik zu, dass Petja besonders begabt sei, und dass
aus ihm in einigen Jahren wirklich ein Konzertsolist
werden könnte, der vorzüglich klassische Musik spielen
werde. Jetzt jedoch müsse er gründlich umlernen. Das
entmutigte Petja völlig. Er gab den Gedanken auf, ein
Schüler von Sevcik zu werden. Traurig kehrte er ins
Orchester seines Vaters zurück. Die aufreibende Arbeit
begann erneut. Er war immer auf Wanderschaft zwischen
den Städten und Dörfern, aber ständig musste Petja an
die Worte des großen und ihm seltsam erscheinenden
Pädagogen Otakar Sevcik denken.
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Auf dem Wege zur Selbständigkeit
ab 1885 in Odessa

Die bis zur Erschöpfung ermüdenden Fahrten der
Klesmer-Kapelle Solomon Stoljarskijs waren für seine
Musiker alles andere als erfreulich. Die Bezahlung
war schlecht, alles schien eintönig und hoffnungslos.
Die mangelnde Achtung der Gäste gegenüber den
Künstlern, die engagiert waren, für sie zu spielen,
kam hinzu. Außerdem gab es Streit und Intrigen unter
den Mitgliedern der Kapelle. All das spiegelte sich in
der Seele Pjotr Stoljarskijs wider. Er litt unter diesem
demütigenden Zustand und fühlte sich wie versklavt.
Eines Tages, Pjotr war vierzehn Jahre alt, spielten sie in
der Nähe von Winniza,einerdieser hübschen ukrainischen
Kleinstädte. Die Einwohner waren für ihre Kunstliebe
bekannt. Wohlhabende Bürger, auch Landbesitzer aus
der Umgebung, veranstalteten nach alter polnischer und
ukrainischer Tradition Kunstausstellungen, Theater-
aufführungen und Konzerte. Als Pjotr hörte, dass der
polnische Geiger Stanislaw Barcewicz dort spielen
würde, fuhr er - wieder hinter dem Rücken seiner Eltern
- nach Winniza, um ihn zu hören. Barcewicz war ein
Vertreter des romantischen Violinspiels. Wie gebannt
nahm Pjotr jeden Ton der Musik in sich auf, verfolgte
mit den Augen jede Bewegung des Geigers. Er war voller
Bewunderung. Auch das Publikum zeigte sich begeistert
von dem ausdrucksvollen Spiel und dem samtenen,
singenden Ton.

Pjotr hatte gehört, dass Barcewicz auch Schüler annahm.
Also faste er sich ein Herz und ging nach dem Konzert ins
Künstlerzimmer und bat den Meister um Rat. Barcewicz
war sehr freundlich und lud den rothaarigen Jungen für
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den nächsten Morgen zu sich ins Hotel ein. Pjotr durfte
ihm dort lange vorspielen. Barcewicz erkannte sofort
seine Begabung und schlug ihm vor, nach Warschau zu
kommen. Er habe dort ab Herbst 1885 eine Professur an
einem Musikinstitut under sei bereit, Pjotrzu unterrichten.
Barcewicz gab Pjotr ein Empfehlungsschreiben an
einen Freund in Winniza, in dem er hervorhob, dass
Stoljarskij sofort seine Familie verlassen sollte, um
ernsthaft mit einem professionellen Violinstudium zu
beginnen. Barcewicz war vom Erfolg des jungen Geigers
überzeugt. Pjotr bekam ein kleines Stipendium zugesagt,
so dass er, ohne zu seiner Familie zurückzukehren, sofort
nach Warschau fuhr. Es gelang ihm, ein Dachstübchen zu
mieten, wo er in Ruhe üben konnte. Barcewicz übernahm
es, ihn für die Aufnahmeprüfung vorzubereiten und gab
ihm auch Unterricht in Musiktheorie, denn bislang hatte
der Junge die „musikalische Grammatik" nur intuitiv
gefühlt. Er schlug Stoljarskij vor, das Violinkonzert
von Pierre Rode in A-Moll zu studieren. Außerdem
befasste er sich eingehend mit der technischen Seite von
Stoljarskijs Spiel. Pjotr übte bis zu zehn Stunden am Tag.
Offensichtlich fühlten sich die Bewohner des Hauses
dadurch gestört. Sie drohten, ihn zu verprügeln und seine
Geige zu verbrennen. Es gelang Stoljarskij, eine andere
Unterkunft bei einer warmherzigen Frau zu finden, doch
auch ihre Nachbarn beschwerten sich. Trotzdem konnte
Stoljarskij sich so gut vorbereiten, dass er die Prüfung
bestand und ins Musikinstitut aufgenommen wurde.

Aber nun waren die Geldreserven zu Ende. Pjotr begann,
für wenige Groschen Privatunterricht zu erteilen und
verlor damit kostbare Zeit, die er zum Üben gebraucht
hätte. Hilfe konnte er nirgends erwarten. Zudem
enttäuschte es ihn sehr, dass Barcewicz plötzlich seine
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Schüler verließ, um eine Konzertreise durch Europa
zu unternehmen. Die Kälte kam, Pjotr musste sich um
warme Kleidung kümmern. Auch einen anständigen
Anzug brauchte er, um nicht wie ein Bettler auszusehen.
Ein Kontrabassist - so mittellos wie Pjotr - wusste Rat.
„Komm' mit uns, wir brauchen einen guten Geiger", sagte
er. So wurde Pjotr Mitglied eines kleinen Orchesters, das
zu einem Wandertheater gehörte und in ukrainischen
Städten auftrat.

In Polen und im Gebiet der Westukraine waren diese
ukrainischen Theater für Dramen und Musik sehr
beliebt und erfolgreich. Dennoch hatten sie es schwer,
weil sie unter strenger Aufsicht der zaristischen Zensur
standen. Für die Polen war das zaristische Russland
der Erbfeind, der sie beherrschte und unterdrückte. Sie
konnten die Übergriffe der zaristischen Gewaltherrschaft
während der polnischen Volksaufstände nicht vergessen.
Auch die Ukrainer hatten sich mehrfach gegen die
Zarenherrschaft erhoben und wurden hart dafür bestraft.
Der geniale ukrainische Dichter Taras Schewtschenko
wurde von zaristischer Miliz misshandelt und nach
Asien verbannt; ihm wurde jede dichterische Tätigkeit
untersagt. Besondere Anordnungen und Rundschreiben
aus dem Jahre 1863, 1876 und 1881 verboten szenische
Darbietungen im kleinrussischen Dialekt4 zunächst
überhaupt. Die Zensurbehörde bestrafte sofort jede
patriotische Regung in den Theateraufführungen der
Ukrainer und Polen. Später durften dann einige Theater-
stücke in ukrainischer Sprache unter der Bedingung
aufgeführt werden, dass am selben Abend auch ein Stück
in russischer Sprache gespielt wurde.

4 Kleinrussisch = ukrainisch.
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Obwohl Stoljarskij nun das langersehnte Musikstudium
aufgegeben hatte, fühlte er sich bei den Theaterleuten
wohl. Da er schon seit seiner frühesten Jugend in enger
Verbindung mit den Ukrainern seiner Vaterstadt stand,
genoßerbesondersdieukrainischenTheateraufführungen.
Er las die Werke von Gogol und Kotlarewski, und er
kannte alle ukrainischen Volkslieder. Das war seine
geistige Heimat, und er war damit glücklich. Wenn das
Barcewicz gewusst hätte! Stoljarskij kehrte nicht nach
Warschau zurück, sondern landete mit der Theatertruppe
in Odessa. Er war noch nie dort gewesen, erst im Laufe
der Zeit lernte er die Stadt richtig kennen und wurde
selbst ein typischer „Odessit".

Odessa war von der Zarin Katharina II. - die Große
genannt5 - im Jahre 1794 gegründet worden. Es liegt
auf der ukrainischen Seite der Schwarzmeerküste im
legendären griechischen Siedlungsgebiet Odessos. Der
Ort galt immer als ein strategisch wichtiger Punkt. Eine
alte türkische Festung diente früher seiner Verteidigung.
Zur Gründungszeit war in Frankreich die Revolution
beendet. Viele Royalisten waren nach Russland geflohen.
Katharina die Große wollte sie nicht in Petersburg haben,
weil sie fürchtete, dass durch die Flüchtlinge der Bazillus
der Französischen Revolution eingeschleppt werden
könnte. So schickte sie die Emigranten nach Odessa,
unter anderen auch einen Nachkommen des Kardinals
Richelieu.6 Dieser beeinflusste maßgebend die Planung
für die Bauten der Stadt, die ganz nach französischem
Vorbild mit großen Boulevards und prächtigen Gebäuden

5 Katharina II . , Sophie Auguste, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, 1729-
1796, Gemahlin Peters III., wurde 1762 Zarin und erwarb 1783 die
Krim.
6 Herzog Armand Emmanuel Duplessis (1766-1822) diente 1790 in
der russischen Armee im Krieg gegen die Türken 1787-1792.



versehen wurde. Die Architekten und Bauingenieure
waren Deutsche und Italiener. Odessa wurde zu einem
Kulturzentrum, das stark unter französischem und
italienischem Einfluss stand. 1810 erhielt die Stadt
ein großes Opernhaus, in dem stets ausgezeichnete
italienische Sänger gastierten. Es gab vielerlei Gottes-
häuser, auch Tempel in Odessa, allein 35 deutsche
Kirchen. Bibliotheken und Hochschulen aller Fakultäten
konnte man besuchen, ebenso eine Musikschule, die
einem Konservatorium gleichkam.

Odessa war zur Flottengarnison ausgebaut worden, als
Hafenstadt war sie ein internationaler Handelsmittelpunkt
und Ausfuhrhafen für ukrainische Lebensmittel; damals
wurde ganz Europa mit Lebensmitteln aus der Ukraine
versorgt. Dazu waren verschiedenerlei Fabriken
entstanden. Diese Entwicklung war in erster Linie den
deutschen Siedlern in der Umgebung zu verdanken.^

Die Bevölkerung Odessas war ein buntes Gemisch von
zugewanderten Deutschen, Franzosen, Slowaken, Juden,
Türken, Griechen, Rumänen, Italienern, Moldauern und
selbstverständlich Ukrainern und Russen. Man sprach alle
Sprachen. Russisch war die Amtssprache und Deutsch
die Handelssprache, Odessisch, eine Art Kauderwelsch,
war die Umgangssprache.

Odessa war eine Stadt voller Musik und Humor mit
einem sehr interessierten Publikum auch unter den armen
Leuten. Hier gab es ein aktives Musikleben, und noch
immer erzählte man in Odessa begeistert von den sechs
Konzertabenden eines Franz Liszt im Jahre 1847, welche
die Großeltern damals besucht hatten.
Zu der Zeit, als Stoljarskij nach Odessa kam, waren

7 Vgl. Anhang S. 244: Deutsche Siedler in der Umgebung von Odessa.
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Wiener Architekten damit beauftragt worden, neue
Theatergebäude zu errichten, denn das alte Opernhaus
war 1873 bis auf die Grundmauern abgebrannt. Wert-
volle Dekorationen von namhaften Künstlern waren
den Flammen zum Opfer gefallen. Eine einzigartige
Notenbibliothek, die auch handschriftliche Partituren
von Bellini, Rossini und anderen Komponisten enthielt,
ging verloren. Vierzehn Jahre lang hatte es daher keine
Opernaufführungen mehr in Odessa gegeben. Das
bedeutete viel mehr als nur Prestigeverlust für die Stadt,
und die Bürger und Stadtväter waren sich dessen sehr
wohl bewusst. Aber jetzt sollte sich in absehbarer Zeit
der Vorhang wieder heben.

Stoljarskij liebte Odessa vom ersten Augenblick an. Hier
fühlte er sich zu Hause. Auch das kleine Wandertheater
wollte nicht mehr weiterziehen; von kleinen Tourneen
abgesehen, blieb es die nächsten zwanzig Jahre dort.

Das Alltagsleben war für Stoljarskij nicht leicht, obwohl
ihm das Spielen in dem ukrainischen Volkstheater nach
wie vor Freude machte. Aber das war ihm nicht genug.
Auch seine Kollegen aus dem Orchester rieten ihm,
ernsthaft über seine Zukunft nachzudenken.

Im Grunde seines Herzens fühlte sich Pjotr sehr einsam,
ohne Familie, ohne Freunde. Er lebte recht kümmerlich
in einer winzigen Dachkammer und versuchte von dem
Wenigen, das er verdiente, Geld für seine Ausbildung
zu sparen. Auf diese Weise war es schwer, in Odessa
Freunde zu finden. Er aber wollte unbedingt seine
Kenntnisse erweitern und seine Kunst vervollkommnen,
und dazu brauchte er den Kontakt mit Odessaer Mu-
sikern, denn den Wunsch, Konzertgeiger zu werden,
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hatte er noch nicht aufgegeben. Stoljarskij erinnerte
sich mir gegenüber: „Ich war in eine Sackgasse geraten
und wusste nicht, wie ich meinen wahren Weg finden
sollte. Nach langem Zögern beschloss ich, mich an den
bekannten ukrainischen Komponisten Mykola Lyssenko
zu wenden, der am Leipziger Konservatorium studiert
hatte, und ihn um Rat zu bitten. Das Schicksal wollte
es, dass sich Lyssenko gerade in Odessa niedergelassen
hatte, wo sich damals ein sehr liberales Verhältnis
zur ukrainischen Kunst abzeichnete. Im Jahre 1884
wurde seine Oper .Tschornomorzy' (.Die Leute vom
Schwarzen Meer') aufgeführt und im darauf folgenden
Jahr seine Oper ,Maiskaja notsch' (,Mainacht'). Auch
noch andere seiner Opern waren in Vorbereitung, und
man hörte oft vokale und instrumentale Werke von ihm.
Eine enge Freundschaft verband ihn mit dem seinerzeit
berühmten Geiger Michel Sicard, für den er eine Reihe
ausgezeichneter Kompositionen geschrieben hatte, die
dieser mit großem Erfolg gespielt hatte. Mich hat er
besonders herzlich und verständnisvoll empfangen. Er
gab mir den Rat, mein Geigenstudium bei einem guten
Pädagogen fortzusetzen."

Aber das war für Stoljarskij problematisch. Es gab
gute Pädagogen in Odessa. Sie hatten viele Schüler
und waren nicht daran interessiert, einen armen
jungen Juden, der mehr als zwölf Jahre Klesmer- und
Volksmusikgeiger gewesen war, auf die Kunst des
klassischen Violinspiels umzuschulen. Das wäre mühsam
und der Unterricht kostspielig gewesen. Stoljarskij war
also darauf angewiesen, einen Mäzen zu finden - das
war sehr schwer - oder ein Stipendium zu bekommen
- das war kaum möglich. Es gab zwar eine zaristische
russische Musikgesellschaft, die von privaten Spendern
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finanzierte Stipendien für das Studium an städtischen
oder staatlichen Musikschulen vergab, aber nur ein sehr
niedriger Prozentsatz des Geldes durfte an jüdische
Studenten gegeben werden. Demnach waren Stoljarskij s
Chancen sehr gering. Dennoch wünschte er sich nichts
Geringeres als ein Stipendium für das Petersburger
Konservatorium. Das war nicht außergewöhnlich, denn
jeder russische Jude, so auch Pjotr Stoljarskij, träumte
damals davon, in Petersburg oder Moskau zu leben, aber
es war Juden bei Strafe verboten, dort zu wohnen. Nur
wer am Konservatorium in Petersburg Musik studierte,
bekam eine Sondererlaubnis.

Es ist erschütternd festzustellen, zu welchem Ausmaß von
Bosheit und Ungerechtigkeit nicht nur die Gesetzgeber
in Russland infolge von Intoleranz und Ignoranz fähig
waren. In keinem Land der Welt war es den Juden im
19. Jahrhundert verboten, sich frei zu bewegen; nur in
Russland gab es dieses Gesetz.

Übrigens ist es interessant, dass auch Privatleute sich
ihre eigenen, ähnlichen Gesetze ausgedacht hatten.
Ich erinnere mich an Schilder, die an Privatgebäuden
angebracht waren, auf denen stand: „Tataren und
Hunden ist der Zutritt verboten" und dies, obwohl es
viele vornehme Tataren mit Adels- und Fürstentiteln
in Russland gab.8 Immerhin war das eine Privatsache.
Aber den gläubigen Juden, und dazu gehörte Stoljarskij,
war das Wohnen in Moskau und Petersburg - unter
Androhung von schweren Strafen - gesetzlich verboten.
Lyssenko meinte, dass Kaieria Rubinstein vielleicht

8 Die Tataren sind ein Volksstamm an der Wolga, auch in Sibirien
ansässig. Russland stand über 300 Jahre lang unter tatarischer
Herrschaft, bis Zar Iwan IV. die tatarische Stadt Kasan an der Wolga
eroberte (l552).



weiterhelfen könne. Sie war die Mutter der russischen
Pianisten Anton und Nikolai Rubinstein und lebte in
Odessa. Wenigstens einmal im Jahr wurde sie von ihrem
Sohn Anton besucht. Anton Rubinstein war sowohl
Pianist als auch Komponist und Dirigent. Er hatte 1862
das Petersburger Konservatorium gegründet und war
der Direktor des Instituts. Stoljarskij erhoffte sich von
ihm ein Stipendium und damit die Genehmigung, nach
Petersburg zu fahren und dort zu wohnen.

Kaleria Rubinstein wollte Pjotr gerne behilflich sein und
ermöglichte ihm ein Vorspiel bei ihrem Sohn. Stoljarskij,
der davon träumte, bei dem großen, von allen Musikern
verehrten Geiger und Pädagogen Leopold Auer am
Petersburger Konservatorium studieren zu können,
wurde enttäuscht. Anton Rubinstein lobte zwar Pjotrs
Musikalität, meinte aber, dass er noch viel lernen müsse.
Pjotr blieben seine Worte unvergesslich: „In diesem
Zustand kann man sich Leopold Auer nicht präsentieren."
Aber der arme Pjotr hatte nicht die Möglichkeit,
systematisch an sich zu arbeiten. Er musste noch immer
viel Zeit darauf verwenden, selbst Privatunterricht zu
erteilen, um ein paar Rubel zu verdienen.

Im Jahre 1886 machte Lyssenko Stoljarskij mit dem
ukrainischen Komponisten Pjotr Petrowitsch Sokalskij
bekannt, einem Autor mehrerer Opern und Werke für
Orchester und Singstimmen, die man allgemein lobte.
Sokalskij hatte sich 1865 in Odessa niedergelassen und
war Musikkritiker bei der Zeitung „Odesskij westnik"
(„Odessaer Nachrichten") geworden, die sein Bruder
herausgab. Er war außerdem ein guter Cellist und
musizierte viel mit seinen Brüdern. Stoljarskij besuchte
ihn oft und studierte unter seiner Anleitung Etüden und
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virtuose Konzertstücke für Violine. Die Ratschläge
Sokalskijs erwiesen sich als nützlich und entwickelten
Stoljarskijs künstlerischen Geschmack. Leider starb
Sokalskij schon 1887; die kurze Bekanntschaft hinterließ
jedoch nachhaltige Spuren. Vor seinem Tode riet Sokalskij
Stoljarskij, bei dem in Odessa lebenden Violinvirtuosen
Grigorij Fjodorovvitsch Sokolow, der das Moskauer
Konservatorium absolviert und bei Professor Ferdinand
Laub studiert hatte, Unterricht zu nehmen. Zunächst
ließ sich der Kontakt zu Sokolow nicht herstellen,
aber dann hatte Stoljarskij das Glück, einen jüdischen
Kaufmann zu finden, der ihm einige Unterrichtsstunden
bei Sokolow bezahlen wollte. Sokolow interessierte sich
nicht sonderlich für den armen jüdischen Burschen. Der
Unterricht fand nicht regelmäßig statt, und die großen
Anforderungen Sokolows waren schwer zu realisieren.
Trotzdem fand Stoljarskij, dass die wenigen Stunden bei
Sokolow für ihn sehr nützlich waren.

Durch seine Verbindung zu Lyssenko hatte Stoljarskij
mit der Zeit auch andere Künstler kennengelernt. Er
befreundete sich mit dem genialen Mark Lukitsch
Kropiwnitzki, der Schauspieler, Schriftsteller, Komponist
und auch Musiker war, der recht gut Geige und Cello
spielte. Kropiwnitzki bereitete zu der Zeit ein Gastspiel in
Petersburg vor und hätte Stoljarskij gerne mitgenommen.
Das war aber unter den gegebenen Umständen nicht
möglich. Er sollte in Odessa bleiben.

Stoljarskij hatte längst eingesehen, dass für ihn keine
Hoffnung mehr bestand, Konzertsolist zu werden, wie
das Sevcik dem zehnjährigen Petja in Aussicht gestellt
hatte. Er hatte aber den eisernen Willen, Mitglied des
Opernorchesters in Odessa zu werden.
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Endlich im Jahre 1887 wurde das neue Opernhaus
feierlich eröffnet. Mit seiner aufwendigen Ausstattung
und der ausgezeichneten Akustik konnte es sich mit
den besten Opernhäusern der Welt messen, und es war
der Ehrgeiz der Stadtväter, dass auch die Aufführungen
qualitativ denen der Hofoper von Petersburg ebenbürtig
sein sollten. Sie engagierten weltberühmte Solisten
und für das Opernorchester erstklassige Musiker aus
Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Es gab
aber auch in Odessa zu der Zeit viele ausgezeichnete
Geiger, die ihre Ausbildung an namhaften Schulen in
Petersburg, Moskau, Berlin, Paris und Wien nachweisen
konnten. Stoljarskij bewarb sich um die Aufnahme ins
Orchester - ohne Erfolg. Aber bei seiner sporadischen
Ausbildung war es vorauszusehen, dass er keine Chance
hatte. Überhaupt musste Stoljarskij in diesen Jahren sehr
viele Enttäuschungen hinnehmen. Er fand in Odessa
keine befriedigende Existenzmöglichkeit und spielte
mit dem Gedanken, die Stadt zu verlassen. Doch jedes
Mal nach einem Opern- oder Symphonie-Konzertbesuch
wurde der Wunsch zu bleiben übermächtig. Er studierte
Partituren symphonischer Werke und vertiefte sich
in Opernliteratur. Seine pädagogische Tätigkeit aber
befriedigte ihn nicht. Der Privatunterricht diente lediglich
als Mittel zum Geldverdienen. Die Schüler waren
uninteressant und bereiteten ihm keine Freude. Später
erinnerte er sich an seine Schüler aus reichen Häusern,
Söhne der Odcssaer Oberschicht. „Sie empfingen
mich hingeflegelt auf dem Diwan, heiser vom Zechen
und einer durchwachten Nacht, die sie am Kartentisch
zugebracht hatten. Sehr oft nötigten sie mich, anstelle des
Unterrichtes ihnen etwas vorzuspielen, nur um nicht ihr
Geld umsonst zu bezahlen."
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Stoljarskij war sehr deprimiert. Er sah keinen Ausweg:
jch muss Schüler annehmen, um das Geld für einen

Geigenlehrer zu haben. Dann muss ich üben und habe
keine Zeit für meine Schüler. Habe ich aber keine Zeit
für meine Schüler, dann bekomme ich auch kein Geld
für den Lehrer. Verdiene ich Geld für den Lehrer, habe
ich keine Zeit für den Unterricht und das Üben. Was
soll ich also tun?" Mit diesen Gedanken kam er eines
abends aus einem unerfreulichen Unterricht mit einem
unbegabten Schüler. Er wollte nach Hause, er war müde
und hungrig. Da fiel sein Blick auf die Ankündigung
eines Konzertes. Ein Wunderkind sollte Geige spielen.
Stoljarskij löste eine Eintrittskarte - sie sollte sein Leben
verändern. Ein neunjähriger Junge trat auf die Bühne und
spielte Capriccen von Paganini. Es folgten noch einige
andere schwere Werke der Violinliteratur. Das Kind
spielte sie sauber, so gut wie fehlerfrei und mit Gefühl
für die Musik. Stoljarskij, der selbst einmal den Ruf
eines Wunderkindes gehabt hatte, war tief bewegt. Nach
dem Konzert lief er noch lange durch die Nacht. „Ist
es menschenmöglich, so ein Wunder auf der Geige zu
vollbringen?", überlegte er. „Wie erschafft man so einen
Virtuosen? Wie alt muss ein Kind sein, um Geige spielen
zu wollen? Welche Unterrichtsmethode muss man dabei
anwenden?" Alle diese Fragen ließen Stoljarskij nicht
mehr zur Ruhe kommen.

Eines Tages kam der große, bewunderte Leopold Auer aus
Petersburg nach Odessa. Er trat mit seinem Quartett auf
und gab auch ein Solokonzert. Stoljarskij beschloss, ihn
bei dieser Gelegenheit aufzusuchen und um ein Gespräch
zu bitten. Auer nahm sich Zeit für den jungen Mann und
empfing ihn. Stoljarskijs Vorspiel wurde zum Mißerfolg.
Trotzdem erkannte Auer in ihm einen begabten Musiker
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und riet ihm, seine Studien fortzusetzen. Es kam eine
herzliche Unterhaltung zustande. Stoljarskij erzählte
Auer seine bisherige Lebensgeschichte. Auer meinte
daraufhin: „Glauben Sie, dass mein Weg ein leichterer
war? Ich hatte zwar das Glück, dass ich in jungen Jahren
eine Geige in die Hand bekam und an ausgezeichnete
Lehrer, wie Joseph Joachim,9 geriet, doch meine Position
im Leben habe ich nicht gleich gefunden. Mit achtzehn
Jahren wurde ich zwar schon Konzertmeister in einem
Symphonie-Orchester in Düsseldorf. Joseph Joachim
hatte mich empfohlen.10 Es ging aber bei weitem nicht
alles glatt. Es gab viele Intrigen. Nach drei Jahren verließ
ich das Orchester und ging nach Hamburg. Dort wurde ich
Solist im Theaterorchester und spielte die erste Geige in
einem Quartett. Ich hattedieAbsicht,auch zu unterrichten,
aber das verhinderte Heinrich Kayser,11 mein Kollege.
Gott sei Dank, dass mich der Pianist Anton Rubinstein
eines Tages in Hamburg gehört hat. Er hat mich sofort
nach England zu einer Konzerttournee mitgenommen.
Später gingen wir zusammen nach Petersburg, wo ich
der Nachfolger von Henryk Wieniawski wurde. Erst
hier in Petersburg bekam ich Boden unter die Füße. Hier
hatte man Verständnis für meine pädagogische Arbeit."
Auer riet Stoljarskij, sich ernsthaft als Pädagoge zu
betätigen. Sein besonderes Augenmerk solle er auf die
Talentsuche richten. Stoljarskij konnte sich genau an
die Worte Auers erinnern: „Talent ist eine Gottesgabe.
Es wäre eine Sünde, es nicht zu entwickeln", und er
fügte hinzu: „Gold kann man nicht nur auf der Bank
bekommen, sondern auch in Goldminen." Auer meinte,
Stoljarskij solle sich mit kleinen Kindern ab dem vierten

9 Joseph Joachim (1831-1907), Violin-Virtuose und Komponist.
10 Vgl. S. 53fT. (Stoljarskijs Lehrer).
11 Heinrich Ernst Kayser (1815-1888), Mitglied des Theaterorchesters,
Autor der Violin-Etüden Opus 20.

44

Lebensjahr befassen, wenn die Kinder noch keine
besonderen Interessen haben. Das Kind soll erkennen,
was Musik und das Spielen auf der Geige bedeutet. Es
soll begreifen, dass es keinen gewöhnlichen Kasten aus
Holz in die Hand nimmt, sondern einen Zauberkasten,
der imstande ist, die schönsten musikalischen Wunder zu
vollbringen. Die Ratschläge Auers beherzigte Stoljarskij
wie ein heiliges Vermächtnis sein Leben lang. Er dachte
oft darüber nach und versuchte, alle Anregungen Auers
bei seiner pädagogischen Tätigkeit zu realisieren. Einige
Jahre später äußerte sich Auer begeistert über Stoljarskijs
Spürsinn und Erfolge, und machte ihm das Angebot, falls
Stoljarskij eine private Musikschule in Odessa gründen
wolle, diese mitzufinanzieren.

In ihrem ersten Gespräch machte Auer noch einen
anderen Vorschlag, den Stoljarskij sein Leben lang
beherzigen sollte: „Jeder gute Geiger ist verpflichtet,
auch ein guter Kammermusiker zu sein." Auer meinte,
Stoljarskij sollte ein Quartett gründen. „Der beste Weg
zum Orchestermusiker führt über das Quartettspiel."
Stoljarskij konnte diesen Rat sehr bald befolgen. Er
fand unter seinen jüngeren Kollegen, die noch in einem
Musikinstitut studierten, Interessierte, die bereit waren,
in einem Quartett mitzuspielen. Zuerst musizierte
man zum eigenen Vergnügen, später trat man auch in
öffentlichen Konzerten auf. Diese fanden oft in der Nähe
von Odessa in den kleinen deutschen Städten statt, wie in
Mariental, Joseftal, Lustdorf und anderen. Die Konzerte
waren große Erfolge und fanden dankbare Zuhörer. Es
war auffallend, dass die Bevölkerung gerade in diesen
Orten sehr viel Liebe und Verständnis für die Musik hatte.
Es gab viele Zuhörer unter ihnen, welche die Melodien
aus Quartetten von Mozart und Schubert kannten und



nachsangen. Unter den deutschen Bauern befanden sich
manche Geiger und Cellisten, mit denen man ein Quintett
oder ein Oktett spielen konnte. Nach den Konzerten saß
man beisammen und unterhielt sich über Musiker oder
Komponisten und stellte die neuen Konzertprogramme
zusammen. Der Umgang mit solchen Zuhörern brachte
sehr viel Freude. Eine Vielzahl von Werken wurde dabei
erarbeitet, was der Kenntnis der Musikliteratur und der
Geschmacksbildung zugute kam.
Immer noch strebte Stoljarskij mit aller Kraft danach,
Mitglied des Odessaer Opernorchesters zu werden. Er
besuchte die Opernaufführungen, besorgte sich Partituren
und studierte sie.

Im Jahre 1893 kam der Geiger Emil Mlynarski nach
Odessa. Er war damals 23 Jahre alt, ein gebürtiger Pole.
Im Jahre 1890 hatte er das Petersburger Konservatorium
bei Auer beendet und brachte es bald zum gefeierten
Konzertgeiger. Schon als Student war er Mitglied des
berühmten „Imperator-Streichquartetts der russischen
Musikgesellschaft". Seine Solokonzerte in Russland
und im Ausland waren große Erfolge. Man bot ihm den
Posten des Konzertmeisters im Odessaer Opernorchester
an. Außerdem sollte er als Pädagoge am örtlichen Mu-
sikinstitut wirken. Mlynarski lebte bis zum Jahre 1897 in
Odessa. Unter seinen Schülern fanden sich später manche
Berühmtheiten, wie Paul Kochanski und Lea Luboschitz.
Stoljarskij wurde nun auch ein Schüler Mlynarskis in
dessen Violinklasse am Odessaer Musikinstitut. Jede
Unterrichtsstunde brachte ihm sehr viel Freude,er studierte
und eignete sich ein umfassendes Violinrepertoire an.
Am meisten schätzte er die Werke von Bach. Mlynarskis
Klasse war stets überfüllt, denn nicht nur Geiger kamen
zu ihm, da jede Stunde einem Konzert glich. Er war sehr
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streng und verlangte viel. Die Schüler fürchteten am
meisten, dass er sie im Falle eines Versagens nicht weiter
unterrichten würde. Es kam vor, dass ein Schüler auf
die Frage, wann er zur nächsten Stunde kommen solle,
als Antwort bekam, dass es zwecklos sei, er solle sich
einen anderen Lehrer suchen. Oder er konnte die nächste
Stunde nach einem halben Jahr angesetzt bekommen
und dazu bemerkte Mlynarski dann: „Wenn eine Woche
nicht ausreicht, um die Hausaufgaben zu schaffen, dann
wird ein halbes Jahr wohl ausreichen." Während des
Unterrichtes hielt Mlynarski seine wunderbare Stradivari
in der Hand und liebte es, selbst zu spielen, statt lange zu
erklären. Er meinte, der Schüler müsse den Unterschied
zwischen seinem Spiel und dem des Lehrers „erfühlen".
Er spielte wunderbar, es gab für ihn überhaupt keine
Schwierigkeiten. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis
und konnte unzählige WerkederViolinliteraturauswendig
spielen. Es kam darauf an, dass Stoljarskij sich für jede
Stunde sorgfältig vorbereitete. Die Unterrichtsstunden
fanden selten statt und immer lagen lange Pausen
dazwischen, denn Mlynarski machte viele ausgedehnte
Konzertreisen. Im Jahre 1897 verließ er Odessa ganz und
ging nach Warschau. Dort wurde er Leiter und Dirigent
des großen Warschauer Opernhauses, auch führten ihn
ausgedehnte Konzertreisen nach Amerika.

Stoljarskij war der Überzeugung, dass Mlynarski einer
seiner wichtigsten Lehrer gewesen war. Er erinnerte
sich an ernste Gespräche mit ihm. Auf Mlynarskis Bitte
hin bekam Stoljarskij den Posten eines Praktikanten
im Odessaer Opernorchester. Mit 27 Jahren - im Jahre
1898 - errang er endlich durch einen Wettbewerb die
Mitgliedschaft. Bis zum Jahre 1919 spielte er dort. Die
Dirigenten stellten große Ansprüche an die Musiker.
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Stoljarskij war inzwischen diesen Anforderungen ge-
wachsen und glücklich darüber, anerkannt zu werden.
Auch seine materielle Existenz war nun gesichert. Er
war in der Lage, eine schöne Wohnung zu mieten, wo er
selbst und auch seine Schüler ausgiebig spielen konnten.
Seine Freude an der Arbeit war beispielhaft.

Auch als Musiklehrer sollte er endlich Erfolg haben.
Im April 1898 stellte er seine besten Schüler in einem
öffentlichen Konzert vor. Der Beifall war überwältigend
und übertraf seine eigenen Erwartungen. Die Schüler
spielten überzeugend und selbstbewusst. Das Programm
enthielt virtuose Werke, die gut einstudiert waren und
sicher vorgetragen wurden. Mit diesem Tage trat in
Odessa ein großer Pädagoge ans Licht der Öffentlichkeit.
Es war nicht leicht, in Odessa eine derartige Beachtung
zu finden, denn die Konkurrenz war groß und das
Publikum sehr kritisch. Bisher hatte Stoljarskij nur als ein
guter Repetitor gegolten, der den Schülern von anderen
Pädagogen beim Einstudieren schwieriger Werke half
und sie für deren Unterrichtsstunden vorbereitete. Die
Bezahlung für diese Stunden war entsprechend gering
gewesen, zudem hatte Stoljarskij in die Wohnungen
der Schüler gehen müssen, um sie zu unterweisen. Jetzt
wurde alles anders. Stoljarskij hatte bewiesen, dass er
selbst mit Erfolg unterrichten und seine Schüler zum Ziel
führen konnte. Mit diesem öffentlichen Konzert eroberte
er die gesellschaftliche Oberschicht Odessas, die durch
das Auftreten von Berühmtheiten sehr verwöhnt war.
Den Tag dieses Konzertes betrachtete Stoljarskij
als den Anfang seiner pädagogischen Karriere. Die
Resonanz auf sein erstes Konzert hatte ihn entscheidend
ermutigt. Schon während der Pause wurde er gebeten,
neue Schüler aufzunehmen. Besonders freute er sich
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Über die schmeichelhaften Worte des ausgezeichneten
Geigers Alexander Fideman, eines Auer-Schülers. Dieser
unterrichtete mit großem Erfolg in Odessa, und unter
seinen Schülern war auch Mischa Elmann. Zweifellos hat
Fideman Stoljarskij manche guten Ratschläge gegeben,
später überwies er ihm auch Schüler, weil er überzeugt
war, sie in guten Händen zu wissen. Es muss zu dieser
Zeit gewesen sein, dass Stoljarskij seine Nichte Frida
Markowna Stoljarskij heiratete. Die Tochter des Paares,
Nelly Petrowna Stoljarskij, war ein wohlgestaltetes
gesundes Kind. Damit schien der weitere Lebensweg
Stoljarskijs geebnet. So konnte man glauben.

•
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1898-1900 Arbeit an der Oper
Diplom an der Musikschule

Für Stoljarskij war die Aufnahme ins Opernorchester
nicht nur wegen der materiellen Sicherheit ein großes
Glück. Jetzt hatte er auch die Gelegenheit, andere
Musiker bei der Arbeit zu beobachten. Er sah die
Waldhornisten nach dem Sekundenzeiger wetteifern, wer
am längsten einen Ton halten konnte und überlegte, wie
er analog mit seinen Schülern üben könnte, den Bogen
ganz langsam mit weichem Ton und Vibrato zu führen.
Großartige Sänger, insbesondere aus Italien, wurden
an die Oper verpflichtet. Stoljarskij hörte zu, wenn sie
sich einsangen, bevor sie ihren Auftritt hatten. Aus den
Künstlerzimmern erklangen gewaltige Töne: „Gamma
mia mama", und - in verschiedenen Tonarten - die
Tonleitern. Er überlegte, was man als Geiger davon lernen
könne. Nach wiederholtem Experimentieren erarbeitete
er sich eine Technik des Tonleiterspiels in mehreren
Varianten, in verschiedenen Tonarten, Stricharten und
Intervallen. Stoljarskij sah sich auch die Lehrbücher der
Sänger an und studierte die Technik der Vokalmusik. Mit
großem Interesse beobachtete er, welche Tonlage die
Sänger wählten, um die Sicherheit zu haben, richtig zu
intonieren.

Der Koni g der Baritone, der Zauberer des Belcanto, Mattia
Battistini, kam im Jahre 1893 nach Russland. Er sang oft
in Odessa und erzählte Stoljarskij einmal, dass er erst
nach seinem Medizinstudium in Rom Sänger geworden
wäre. Das fand Stoljarskij sehr interessant, denn er selbst
hatte immer bedauert, dass er nie die Möglichkeit hatte,
Medizin zu studieren. Er liebte es daher sehr, Gespräche
mit Ärzten zu führen und medizinische Bücher zu lesen.
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Ein anderer Liebling der Odessiten war der Bariton Titta
Ruffo. Auch ihn beobachtete Stoljarskij aufmerksam.
Später sagte er: „Die italienischen Sänger haben mir
nicht nur eine gute Phrasierung und ausdrucksvolles
Singen beigebracht, sondern auch die Interpretation mit
lang anhaltendem Atem."

Großen Einfluss auf die musikalische Entwicklung
Stoljarskijs nahm der Dirigent und Komponist Josef
Pfibik. Seit 1894 war er Dirigent des Odessaer Opern-
und Symphonie-Orchesters. Davor hatte er in Kiew
und in Moskau dirigiert. Auch in Odessa war er bald
sehr beliebt. Stets konnte Stoljarskij sich mit Fragen
vertrauensvoll an ihn wenden. Er nahm bei ihm auch
Unterricht im Dirigieren. Pfibik interessierte sich sehr
für Stoljarskijs Schicksal und riet ihm, sich ein Diplom
als Musikpädagoge zu verschaffen. Fast vierzig Jahre
später erinnerte sich Pfibik noch gerne an seinen Zögling
Stoljarskij, wie er ihn nannte. „Ich habe ihm damals
gesagt, dass man im bürokratischen Russland nicht ohne
Diplom leben kann, sonst wird man sagen, Stoljarskij
sei ein Dilettant. Ich'habe ihn zu meinem Landsmann
und Freund, Josef Karbulka, geschickt", erzählte mir
Pfibik, als ich ihn 1937 - zwei Monate vor seinem Tod
- besuchte. Der Geiger Josef Karbulka war im Jahre
1894 nach Odessa gekommen, gleichzeitig mit Emil
Mlynarski. Dann war er eingeladen worden, in Odessa
an der 1897 gegründeten Musikschule zu unterrichten.
Stoljarskij kam mit einem Empfehlungsschreiben von
Pfibik zu Karbulka. Nach oberflächlichem Lesen des
Briefes fing Karbulka an, ihn zu examinieren. Sehr
bald war er überzeugt, einen erfahrenen Geiger - mit
einer ungewöhnlichen Musikalität und einer guten
technischen Vorbildung - vor sich zu haben. Stoljarskij
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bekam von einem jüdischen Kaufmann ein Stipendium
für die Musikschule und nahm regelmäßigen Unterricht
bei Josef Karbulka. Nach zwei Jahren spielte er bei
seiner Diplomprüfung von Saint-Saens „Introduction et
Rondo capriccioso" op. 28, von Paganini „Caprice IX"
und von Kontski eine „Mazurka". Nun war er staatlich
anerkannter Musiklehrer. Mit dem Diplom hatte er die
Rechte der „swobödnyj chudoshnik" - der „freilebenden
Künstler"; das bedeutete, dass er reisen konnte und
unterrichten durfte. Auch danach nahm er Unterricht
bei Karbulka. Stoljarskij sagte später begeistert: „Ich
habe von ihm einen großen Sack voll Wissen über das
Geigenspiel bekommen. Merkwürdigerweise habe ich
aber auch aus seinen pädagogischen Fehlern sehr viel
gelernt. Das hat aber meine Hochachtung vor diesem
Lehrer nie geschmälert."

Jeder Lehrer prägt auf seine Weise den Stil und den
Verstand seines Schülers. Deshalb halte ich es für
wichtig, noch mehr über Stoljarskijs Lehrer zu erzählen.
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Stoljarskijs Lehrer -
eine vergleichende Betrachtung

Stoljarskij, der wie ein Schwamm alles in sich aufnahm,
was ihn seinem Ziel, ein guter Geiger und Pädagoge zu
werden, näherbrachte, war fähig, auch aus wenigen und
in großen Abständen stattfindenden Unterrichtsstunden
seine Lehren zu ziehen. Er vergaß nichts und betrachtete
alles mit kritischem Verstand unter dem Gesichtspunkt,
ob es für seinen persönlichen Unterricht anwendbar
sei und für seine Schüler von Nutzen. Er sammelte
außerdem alle ihm zugänglichen Veröffentlichungen
über das Geigenspiel und bewahrte sie, zusammen mit
seinen kostbaren Noten, in einem besonderen Schrank
auf, - wie Heiligtümer. Dort lag zum Beispiel eine alte
Ausgabe von Wolfgang Amadeus Mozarts Vater, die
„Gründliche Violinschule" von Leopold Mozart, welche
im vorigen Jahrhundert auch in russischer Sprache
erschienen war. Stoljarskij hielt diese Arbeit Leopold
Mozarts für ein ausgezeichnetes Werk und bedauerte
sehr, dass es in „heutiger Zeit" so wenig bekannt sei. Er
fand, dass dieses umfassende Werk systematisch zeigt,
wie hoch entwickelt die pädagogische Kultur und die
Technik des Violinspiels in den Tagen von Leopold
Mozart war. Stoljarskij zitierte auch oft, was Zelter am
22. März 1829 an Goethe geschrieben hatte: „Leopold
Mozart war ein tüchtiger Musicus, seine Violinschule ist
ein Werk, das sich brauchen lässt, solange die Violine
eine Violine bleibt. Es ist sogar gut geschrieben." Auch
seinem Schüler David Oistrach hatte Stoljarskij eine
hohe Meinung von diesem Werk vermittelt. Manchmal
war ich Zeuge, wenn Stoljarskij und Oistrach über diese
„Schule" diskutierten, und ich hörte wie Stoljarskij
sagte: „Ich ziehe dieses Buch öfters zu Rate, wenn ich
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Probleme mit meinen Schülern habe." Im August 1966
schrieb Oistrach dann das Geleitwort für den Faksimile-
Nachdruck.12 Oistrach schreibt: „200 Jahre nach seinem
Erscheinen übt dieses Werk Leopold Mozarts auch
heute noch eine starke Anziehungskraft aus durch die
Breite und Universalität der hier behandelten Probleme,
die eine unvergänglich historische, theoretische und
instrumental-methodische Bedeutung haben. Bei alledem
wird niemals das ästhetische Anliegen vernachlässigt,
das auf die Erziehung junger Musiker gerichtet ist."

Leopold Mozart hatte in der Tat viele interessante Ideen,
aber ich meine, dass für einen modernen Geiger nicht
genügend Übungsbeispiele darin enthalten sind. Ich
fände es besser, wenn für eine Zeile des Musikthemas
zehn bis fünfzehn Varianten und Variationen angeboten
würden.'3 Dann erst kann der Geiger richtig üben und
verstehen, worauf es beim Üben ankommt. In Mozarts
Buch sind die Stufen nach oben viel zu groß, so dass der
Schüler geradezu „springen" muss.

Seitdem Stoljarskij sich in Odessa sein Geld mit Geigen-
unterricht verdiente, beschäftigten ihn die Methoden
seiner großen Kollegen und Lehrer. Er hat mir oft von
seinen Eindrücken erzählt und sich mit ihrer Art des
Unterrichts auseinandergesetzt. Was ihm gut gefiel, hat
er übernommen, zumindest ausprobiert oder auf seine
Weise abgewandelt. Seine erste Begegnung mit Otakar
Sevcik war ihm lebhaft in Erinnerung geblieben. Dessen

12 Leopold Mozart, Gründliche Violinschule. Augsburg 1787 (3.
verm.Aufl.),Faksimile-Nachdruck: Leipzig 1968 und Wiesbaden
1983..

13 Variante = Wiederholung einer bestimmten technischen Übung
in anderen Melodien. Variation = Wiederholung und Ableitung eines
bestimmten Themas mit der technischen Übung.
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Rat, alles zu vergessen und auf leeren Saiten neu zu
beginnen, war für den Jungen ein Schock gewesen,
nach allem, was er bisher an Lob und Bewunderung für
sein Spiel geerntet hatte. Damals hatte der zehnjährige
Petja während seines stundenlangen Aufenthaltes in der
Klasse des berühmten Pädagogen sehr genau beobachtet,
wie Sevcik unterrichtete. Bei Sevciks Methode konnte
man viel Formalismus feststellen, auch viel trockene
Mechanik. Doch das Training der Finger aufgrund dieser
trockenen Übungen brachte wahre Wunder hervor.
Sevcik erklärte, dass die Finger soweit gehorchen
müssten, dass es für sie keine unüberwindlichen Schwie-
rigkeiten mehr geben dürfe. „Die Finger müssen ihre
genaue Position kennen", pflegte Sevcik zu sagen.
Die größte Aufmerksamkeit widmete Sevcik in seinen
Unterrichtsstunden den Etüden und Übungen. Für
Konzertstücke blieb nur wenig Zeit übrig. Das Studium
des Konzertrepertoires wurde auf eine spätere Zeit
verlegt, bis die technischen Voraussetzungen des Geigers
hierfür als perfekt befunden wurden. Sevcik bekannte
sich zu einer idealen Technik. Besonders bevorzugte er
Werke von Nicolo Paganini. Gelegentlich eines zweiten
Besuches bei Sevcik in Kiew hatte Stoljarskij wieder
stundenlang seinem Unterricht zugehört, und wieder war
er verwirrt von Sevciks Forderungen gewesen. Einmal
gestand er, dass er durch Unkenntnis diese Methode
eigentlich nicht begriffen hatte. Die lebendige Musik
interessierte ihn mehr, das freie, ungebundene Singen der
Geige. Später verwendete Stoljarskij im Unterricht sehr
gern die Übungen von Sevcik bei besonderen technischen
Problemen.

Einmal habe ich Stoljarskij gefragt, welcher seiner drei
Lehrer, Stanislaw Barcewicz, Emil Mlynarski oder

SS



Josef Karbulka für ihn persönlich am bedeutendsten
gewesen sei. Stoljarskij antwortete mir: „Alle drei Lehrer
waren ausgezeichnete Musiker, Geigenvirtuosen und
hervorragende Pädagogen. Besonders interessant war
für mich die Tatsache, dass Barcewicz mit Tschaikowsky
befreundet war. Von Barcewicz habe ich eine gute
technische Grundlage erhalten, obwohl die Zeit, die ich
bei ihm war, für mich viel zu kurz war. Am liebsten hatte
ich den Leopold Auer-Schüler Emil Mlynarski. Vielleicht
war ich für ihn nicht virtuos genug, aber ich habe alles
begriffen, was er mich zu lehren wünschte, und ich denke
oft an ihn, wenn ich unterrichte und frage mich, wie er
wohl in diesem Fall handeln würde. Er hatte bedeutende
Erfolge, und seine Schüler zeigten stets ein großes
Interesse an seinem Unterricht, zumal er den jungen
Geigern größte Aufmerksamkeit schenkte und viel
Geduld aufbrachte. Als Mlynarski Odessa verließ, nahm
er seinen kleinen Schüler Paul Kochanski nach Warschau
mit. Er war 1887 in Odessa geboren, als zehnjähriger
kam er nach Warschau, mit vierzehn Jahren war er bereits
Konzertmeister im Warschauer Philharmonie-Orchester
und wurde später ein weltbekannter Geiger. Auch eine
andere kleine Schülerin von Mlynarski, Lea Luboschitz,
1885 in Odessa geboren, wurde eine berühmte Geigerin.
Sie wanderte nach Amerika aus." Stoljarskij fuhr fort: „Ich
habe immer wieder dem Unterricht anderer Pädagogen
zugehört und jeder Besuch war nützlich für mich, denn
ich habe von vielen Pädagogen lernen können, aber der
wichtigste von allen war für mich der große Leopold
Auer-Schüler. Bei ihm fühlte ich mich geradezu wie
ein direkter Schüler von Leopold Auer", und Stoljarskij
bekannte: „Auer war mein größtes Vorbild, und ich habe
seine Ideen nach meiner Art und Weise und nach meinem
Verständnis weiterentwickelt."

Ich möchte deshalb an dieser Stelle noch einmal auf
das Leben und die Persönlichkeit Leopold Auers
eingehen. In seinem Buch „My Long Life in Music"14

erinnerte sich Auer an seinen Aufenthalt in Hamburg
und bemerkte dazu: „Hamburg ermöglichte mir ein
großes Kammermusikrepertoire einzustudieren und
gestattete mir so viele Proben, wie es mir beliebte." Wie
schon erwähnt, fühlte sich Auer in Hamburg dennoch
nicht wohl. Er wollte Violinunterricht geben und das
gelang ihm nicht. In Hamburg hatte sich eine Gruppe
von Violinpädagogen zusammengefunden, welche die
Konkurrenz eines Fremden unmöglich machte. Ein
besonders unglückliches Verhältnis hatte Auer zu dem
Hamburger Geiger Heinrich Kayser.15 Von 1840 bis
1857 spielte Kayser im Hamburger Opernorchester.
Danach betätigte er sich als Pädagoge. Die von ihm
herausgegebenen Etüden für Violine (1848) werden bis
heute sehr gern im Violinunterricht verwendet. Kayser
galt in Hamburg als unfehlbare Autorität und duldete
niemanden neben sich. Nicht einmal der seinerzeit
berühmte Violinvirtuose Henry Schradieck16 konnte
sich als Pädagoge neben Kayser durchsetzen. Er ging
nach Russland und unterrichtete von 1864 bis 1868 als
anerkannte Autorität am Moskauer Konservatorium.

Eines Tages traf Leopold Auer den Pianisten und
ehemaligen Direktor des Petersburger Konservatoriums,
Anton Rubinstein, der Hamburg sehr zugetan war und

14 Leopold Auer, My Long Life in Music, London 1924 (russische
Übersetzung: Sredi muzykantov, Leningrad, 1927).
15 Heinrich Kayser, geboren am 16. April 1815 in Altona, gestorben

am 14. Januar 1888 in Hamburg.
16 Henry Schradieck, geboren am 29. April 1846 in Hamburg als
Sohn eines Hamburger Musikers, der bei Hubert Leonard in Brüssel

und bei Ferdinand David in Leipzig studiert hatte.
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hier eine Reihe seiner Opern zur Uraufführung gebracht
hatte. Bei einem Hauskonzert musizierten Auer und
Rubinstein zusammen, und Rubinstein lud Auer daraufhin
im Mai 1868 zu einer Tournee nach London ein. Ihre
Konzerte waren große Erfolge, und Rubinstein berichtete
begeistert über den jungen begabten Geiger Leopold
Auer. Sein Brief beeindruckte den Nachfolger17 auf
seinem Direktorposten am Petersburger Konservatorium,
Nikolaij Iwanowitsch Zaremba, so sehr, dass dieser dem
jungen Geiger eine Stelle als Lehrer anbot. Leopold Auer
nahm an und ersetzte den polnischen Geiger Henryk
Wieniawski mit bestem Erfolg. Von 1868 bis 1917, also
49 Jahre lang, blieb Auer Professor am Petersburger
Konservatorium. Die pädagogische Tätigkeit war ihm
sehr wichtig. Er hatte hunderte von Schülern. Viele
kamen von weither. Leopold Auer hielt man damals wie
heute für den Begründer der russischen Violinschule.
Dazu muss man sich sehr vorsichtig und konkret äußern,
- auf Fakten gestützt. Auer wich von der vor ihm in
Russland praktizierten franco-belgisehen Schule ab, die
von dem in Russland lebenden Pierre Rode und Henryk
Wieniawski begründet worden war. Viele russische
Geiger studierten damals bei Henri Vieuxtemps. Die
verschiedenen Schulen unterscheiden sich in der
Methode sowohl bei der Entwicklung der Technik als
auch bei der Interpretation, nicht zuletzt aber auch in der
Geigen- und Bogenhaltung. Auer unterrichtete nun nach
den Prinzipien der deutschen Violinschule von Ferdinand
David und Joseph Joachim; auch die alte Schule von
Ludwig Spohr verwendete er. In Russland wurde Auer
nicht nur als Pädagoge - mit typischen Merkmalen der

17 Rubinstein hatte seinen Posten als Direktor des Petersburger
Konservatoriums im Jahre 1867 verlassen.

deutschen Schule - sondern auch als ausgezeichneter
Virtuose und Dirigent berühmt. Er führte als Erster
zahlreiche Werke von Anton Dvorak auf, unter anderem
die Symphonie Opus 60, daneben aber auch viele Werke
russischer Komponisten. Als markanter Komponist
und Musikwissenschaftler genoss er zudem großes
Ansehen. Die von ihm verfassten Bücher vermitteln das
Wesentliche bzw. den Kern seiner Unterrichtsmethoden.

Gleichzeitig mit Auer gab es damals in Russland eine
ganze Reihe von Violinpädagogen aus der Tscheche!,
deren Schule aus der österreichischen und der ungarischen
Schule zusammengesetzt war. Meiner Meinung nach
unterscheidet sich die tschechische Violinschule kaum
von der deutschen und österreichischen. Die tschechische
Schule trug dennoch auf ihre Weise zur Entwicklung der
russischen Violinschule bei.

Schon nach der ersten persönlichen Aussprache mit Auer
bewunderte Stoljarskij dessen Unterrichtsmethoden,
und jedes Mal wenn Auer in Odessa auftauchte, nutzte
Stoljarskij die Gelegenheit, sich mit ihm zu treffen, um
mit ihm zu sprechen. Anschließend stellte er ihm seine
Schüler vor. Eine Reihe seiner Schüler schickte er zur
Vervollkommnung nach Petersburg, und Auer nahm sie
gern in seine Klasse auf. Unter diesen Schülern waren
unter anderen Nathan Milstein, M. Feinget und Grigorij
Stoljarow.

Ich kann mich an eine Stoljarskij gewidmete Fotografie
Leopold Auers erinnern, die in Stoljarskijs Wohnung
an der Wand hing. Auer nannte Stoljarskij in dieser
Widmung einen ausgezeichneten Entdecker und Dia-
mantenschleifer. Leopold Auer, der in Petersburg lebte,
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aber die Sommermonate stets in Deutschland verbrachte,
wurde vom Beginn des Ersten Weltkrieges in Deutschland
überrascht. Er konnte gerade noch nach Petersburg
flüchten. Weil er auch einen russischen Pass hatte, entging
er dort wie hier einer Internierung und war keiner Gefahr
ausgesetzt. Nach 1917 ging er nach Amerika, aber auch
dann, mittlerweile ein Greis, besuchte er Deutschland.
Am 15. Mai 1930 starb Leopold Auer in Loschwitz bei
Dresden.

An der Odessaer Musikschule wechselten die Violinpä-
dagogen häufig. Vermutlich wurden die Verträge mit ihnen
nicht klar und deutlich genug ausgehandelt. Besonders
bedauert wurde es, dass Emil Mlynarski Odessa im
Jahre 1897 verließ. Nach der Abreise Mlynarskis aus
Odessa wechselten seine Schüler in die Klasse Josef
Karbulkas. Damit wurde Josef Karbulka der dritte
Lehrer Stoljarskijs. Wie wir sehen werden, hat Stoljarskij
viel von Josef Karbulka in seine Unterrichtsmethoden
übernommen, und ich meine, dass es wichtig ist, die
Herkunft des tschechischen Geigers, Lehrers und
Komponisten Karbulka zu ergründen. In Andreas Mosers
Buch „Geschichte des Violinspiels" finden wir seinen
„Stammbaum".18 Diese „Stammbäume der Geiger" sind
immer sehr interessant und aufschlussreich:
Karbulka war ein Schüler des Prager Pädagogen Antonin
Bennewitz (1833-1926). Bennewitz war ein Schüler
Mildners, bei dem Otakar Sevcik, Frantisek Ondficek, K.
Hoff man n, Josef Suk, Oskar Nedbal, K. Halir und andere
studiert hatten. Der Stammbaum von Mildner reicht

18 Andreas Moser, Geschichte des Violinspiels. Teil 2: Das Violinspiel
von 1800 (Deutschland) bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts (2.
verb. und erg. Aufl. von Hans-Joachim Nösselt), Tutzing 1967 (s. dort
die Tabelle ..Mannheimer Geigenschule").
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weit in die Vergangenheit zurück, er ist mit den Namen
von vielen deutschen berühmten Violin-Virtuosen
verbunden. Mildner war Schüler von Friedrich Wilhelm
Pixis (geboren 1786 in Mannheim, gestorben 1842 in
Prag). Zu den Schülern von Pixis zählten Josef Slavik, J.
Kallivoda, F. Gläser und andere. Zusammen mit seinem
Bruder Johann Pixis, der ein exzellenter Pianist war,
trat er in vielen Ländern mit großem Erfolg auf. Seit
1811 unterrichtete er in Prag und wurde Begründer der
tschechischen Violinschule. Andreas Moser zählt Pixis
zur Mannheimer Violinschule. Als deren Hauptbegründer
gilt Johann (Jan) Stamitz (1717-1757). Stamitz stammte
aus einer Musikerfamilie. Anton Stamitz war einer seiner
Vorfahren (1687-1765). Die Familie Stamitz schrieb ihren
Namen sehr unterschiedlich: Stamitz, Stametz, Stanitz,
Stammitz, Steinmetz, Steinmez, Steinmitz. Johann (Jan)
Stamitz hat viele berühmte Geiger ausgebildet, unter
ihnen F. Fränzl (1736-1811). Pixis war ein Schüler
Fränzls. Bei Fränzl studierte außerdem noch J.F. Eck
(1766-1810?). Bei seinem jüngsten Bruder, Franz Eck
(1774-1804), hat Ludwig Spohr (1784-1859) studiert.
Es ist auch interessant festzustellen, dass Pixis im Jahre
1798 nach Hamburg kam. In der Nähe von Hamburg,
in Schenefeld, lebte der berühmte italienische Geiger
Giovanni Viotti. Er kam ganz zufällig dorthin. Er war
als Revolutionär aus England verbannt worden, aus Paris
hatte man ihn zuvor als Sympathisant der Royalisten
ausgewiesen; so kam er nach London. Als Grund für
solche Beschuldigungen wurde die Tatsache angeführt,
dass er ein intimer Freund Marie Antoinettes gewesen sei
und auch für sie komponiert habe. Pixis kam zu ihm nach
Schenefeld, um sich mit seiner Hilfe zu vervollkommnen.
Erst im Jahre 1802 kehrte Viotti nach London zurück.
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Moritz Mildner war ein Vertreter der Mannheimer
Violinschule. Er war aber auch von der französischen
Schule beeinflusst. Bei Josef Karbulka fanden sich
Züge der Schule Mildners. Außerdem hat Karbulka drei
Semester bei Joseph Joachim studiert. Dieser Einfluss
machte sich ebenso bemerkbar. Erinnern wir uns:
Joachim war Schüler von Ferdinand David, und David
war ein Schüler Spohrs. So entsteht eine eigentümliche
verzweigte Verwandtschaft von bekannten Geigern in
einer absteigenden und aufsteigenden Linie, denn jeder
Pädagoge nahm das Charakteristische seines Lehrers in
sich auf, wobei er seine ihm eigenen wesensmäßigen
Ergänzungen und Veränderungen hinzufügte.

Der tschechische Geiger Karbulka wurde in Odessa
populär. Man kannte ihn als glänzenden Virtuosen. Durch
sein Auftreten in verschiedenen Ländern hatte er sich
bereits einen großen Namen als Künstler erworben. Der
Dirigent des Odessaer Opernorchesters, Josef Pfibik, war
sein Freund. Auch das sprach für ihn. Außerdem besaß
Karbulka Orden und Ehrentitel mehrerer Fürstenhäuser
und Königreiche.

Stoljarskij konnte als sein Schüler inzwischen verschie-
dene Unterrichtsmethoden seiner Lehrer vergleichen.
„Er kümmerte sich väterlich um mich und deckte meine
technischen Unzulänglichkeiten auf, zeigte mir den
Weg, sie zu beseitigen", erinnerte sich Stoljarskij. Bevor
man sich an das Einstudieren eines schwierigen Werkes
machte, musste man sich technisch gut dafür vorbereiten,
um es frei spielen zu können, nur an die Interpretation
und an die Musik denkend. Das vermittelte Karbulka. Er
selbst verfügte über eine glänzende Technik und verstand
es, den Schülern seine Virtuosität zu demonstrieren, aber

62

er spielte nicht gern vor, er erzählte lieber. Oft kam er
ohne Geige zum Unterricht. Er zog es vor, bei seinen
Schülern deren Initiative zu wecken und veranlasste
sie, zu experimentieren. Stoljarskij erinnerte sich, dass
Karbulka die Geigentechnik mit einem Uhrwerk zu
vergleichen pflegte. Er sagte: „Wenn eine Uhr aufhört,
die genaue Zeit anzugeben oder ganz stehenbleibt, ist im
Mechanismus etwas nicht in Ordnung, also muss man
ihn auseinandernehmen und in Ordnung bringen."

Er legte großen Wert auf das Einstudieren der Werke von
de Beriot und Vieuxtemps. Dies hielt er für sehr nützlich.
Am meisten interessierten ihn die Violinkonzerte von de
Beriot Nr. 7 und 9, aber auch weniger populäre Werke.
Besonders gefiel ihm das 2. Violinkonzert von de Beriot
bzw. daraus der letzte Satz mit dem Namen „Russisches
Rondo". Er wunderte sich, dass dieses Werk in Russland
so wenig bekannt war.

Bisweilen schien es Stoljarskij, als ob Karbulka päda-
gogische Fehler unterliefen, wenn er zum Beispiel seinen
Schülern zuviel abverlangte. Vor allem betraf das die
kühne Auswahl des Repertoires. Es stellte sich aber
heraus, dass Karbulka mit dem Wagnis eines solchen
„technischen Sprungs" recht hatte. Der Schüler erkannte
auf diese Weise seine technischen Unzulänglichkeiten
und begriff, was er noch erreichen musste. Besonders
achtete Karbulka auf die Reinheit der Intonation. Er
forderte eine scharfe Selbstkritik. „Hörst du tatsächlich
nicht deine falschen Noten? Dann bitte jemand, der es
dir vorsagen soll, besser ist es, du hörst sie selbst und
korrigierst sie. Noch besser ist es, du ergründest, weshalb
deine Finger nicht den richtigen Ton treffen. Auch die
Finger müssen ein gutes Gehör haben." Karbulka legte
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großen Wert auf das selbständige Denken der Schüler.
Sie sollten selbst ergründen, worin ihre technischen
Probleme bestehen. „Seine Schüler wurden sehr schnell
erwachsen", sagte Stoljarskij. Es kam vor, dass Karbulka
den Unterricht wegen seiner vielen Konzertreisen ins
Ausland auf längere Zeit unterbrechen musste, doch die
Schüler kannten ihre Aufgaben genau und konnten so
auch lange ohne ihren Lehrer auskommen.

Leider erkannte man in Odessa die pädagogischen
Verdienste Karbulkas nicht genügend. 1904 ließ er
sich im Nachbarort Nikolaew nieder. Nach der Abreise
Karbulkas aus Odessa sagte man, dass Stoljarskij sich an
die Prinzipien Karbulkas hielt. Daran war viel Wahres.
Er hielt sich daran und entwickelte sie weiter. Nicht
umsonst hat Stoljarskij oft gesagt, dass er Karbulka als
seinen musikalischen Vater ansah; „und meine Schüler
sind seine Enkel", pflegte er zu ergänzen. Stoljarskij war
der Meinung, dass man sich ernsthaft mit der Methode
Karbulkas beschäftigen müsse, um ihre Bedeutung zu
erkennen.

1906 beendete Karbulka seine pädagogische Tätigkeit.
Er gab nur noch Konzerte und kehrte nach Prag zurück.
Während des Ersten Weltkrieges war er interniert und
wurde beschuldigt, für Russland Spionage betrieben zu
haben, was man ihm jedoch nicht nachweisen konnte.
Man legte ihm aber nahe, die Grenze nach Österreich-
Ungarn zu überschreiten. Später kehrte er nach Nikolaew
zurück, wo er 1920 starb. Stoljarskij hatte ihn zum letzten
Mal 1918 in Odessa gesehen. Er kam in der Hoffnung
dorthin, am Konservatorium unterrichten zu können,
doch gab es zu der Zeit keine vakante Stelle.
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Ich kannte einige seiner Schüler. Sie hatten eine fundierte
technische Ausbildung, einen guten Geschmack, aber als
Solisten sind sie nicht prägnant hervorgetreten.

Karbulka war auch ein guter Komponist, seine Werke
sind heute leider in Vergessenheit geraten. Stoljarskij
erzählte mir, dass er mit großem Vergnügen Karbulkas
Werke gespielt habe. Er hat mich auch überredet, eine
„Barcarole" von Karbulka zu erlernen, die allerhand
technische Schwierigkeiten in sich barg, besonders
in den Doppelgriffen. Stoljarskij schenkte mir eine
Ausgabe dieses Werkes aus dem Jahre 1901. Das Niveau
von Karbulkas Begabung kann man an seinem Opus 22
- der „Barcarole" - leicht erkennen. Glücklicherweise
hat Stoljarskij mir diese Noten geschenkt, denn sie
wären sonst, wie vieles andere, bei seiner Evakuierung
aus Odessa - während des Krieges - verlorengegangen.
Wir haben uns bei unseren Gesprächen oft an Karbulka
erinnert. „Er war ein guter Komponist mit einem
großartigen Geschmack. Seine Kompositionen hatten
ausnahmslos Erfolg", sagte Stoljarskij, wenn er mir
die Noten zeigte. Er-ging damit sehr sorgsam um und
verwahrte sie wie besondere Kostbarkeiten. Ich habe
damals drei Werke von Karbulka studiert. Stoljarskij
sagte mir, dass diese Kompositionen Karbulkas ein sehr
wertvolles und nützliches Material für Geiger darstellen
und man sie viel öfter in Konzerten zu Gehör bringen
sollte. Es ist mir in Hamburg gelungen, in einem Archiv
des Simrock-Verlages noch einige Noten von Karbulkas
Werken zu entdecken. Nicht ohne Grund hatte Anton
Dvorak Simrock empfohlen, die Werke von Karbulka
zu verlegen, und sie wurden auch von diesem Verlag in
Berlin herausgebracht. Auch Joseph Joachim hat sich sehr
lobend über die Kompositionen Karbulkas geäußert und
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sie für nützlich gehalten. Ich glaube, einen glücklichen
Fund gemacht zu haben, und ich denke dabei besonders
an junge Geiger. Karbulkas Werke könnten sehr gut in
ein Programm für den Wettbewerb „Jugend musiziert"
aufgenommen werden. Aus unerklärlichen Gründen ist
es zur Gewohnheit geworden, immer dieselben Werke
in die Programme dieser Wettbewerbe aufzunehmen,
dabei nicht immer solche von bester Qualität oder
nur Bearbeitungen. Die Werke von Karbulka geben
den jungen Musikern reichlich Möglichkeiten, ihr
Können unter Beweis zu stellen. Zur Illustration dieser
Worte würde ich gerne einige Seiten verschiedener
Kompositionen Karbulkas beifügen. Man könnte danach
tatsächlich beurteilen, ob Stoljarskij, Dvorak und Joseph
Joachim recht hatten, diese Werke zu loben und zu
bewundern.
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Anfang des 20. Jahrhunderts - Pogrome

Ich möchte an dieser Stelle an die verschiedenen
politischen Gruppierungen im Russland des 19.
Jahrhunderts erinnern. Das zaristische Russland war
ein Vielvölkerstaat, dessen Völker sich vom Zaren
unterdrückt und in Gefangenschaft gehalten fühlten. Man
nannte die Zaren auch Volksmörder. Eine Ausnahme
bildete Zar Alexander II. (1858-1881), der 1861 die
Leibeigenschaft aufgehoben hatte. Vor allem durch
seine Demokratisierungsbestrebungen hatte er sich
beim Volk beliebt gemacht. Aber die Polen hassten ihn,
- wie jeden Zaren. Ihr Volksaufstand 1863 wurde von
ihm aufs Grausamste unterdrückt. Der Adel war gegen
ihn, weil er ihnen einen Teil ihrer Privilegien und ihres
Landbesitzes genommen hatte. Auch die Sozialisten und
die Anarchisten lehnten ihn selbstverständlich ab, weil
er auf gesetzlichem Weg etwas verändert hatte, was sie
sehr viel umfangreicher durch eine Revolution erreichen
wollten. Er nahm ihnen beim Volk quasi den Wind aus
den Segeln.

Die Juden wurden nach wie vor diskriminiert. Sie hatten
Berufsbeschränkungen, durften kein öffentliches Amt
bekleiden, nur in bestimmten Gebieten sesshaft sein, in
Ghettos wohnen und dieses Gebiet nicht verlassen. Es
war ihnen nur in Sonderfällen gestattet, Grund und Boden
zu erwerben oder sich als Landwirte zu betätigen.19 Eine
miserable, prozentuale Norm beschränkte ihre Zulassung
zu Bildungseinrichtungen. Es kursierte damals der bittere
Witz, dass kein Jude die Oper „Norma" von Bellini

19 Ihr trauriges Schicksal als „Bauern" und Siedler in der Ukraine
schildert Solomon Goldelman in seinem Buch „Juden-Bauern in der
Ukraine. Jüdische Landwirtschaft unter den Zaren", München 1973.
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hören will.20 Die Mehrheit der Juden gehörte zu einer
nationalen Bewegung. Sie war von Theodor Herzl (1860-
1904) angeführt und strebte danach, in Palästina, ihrem
alten Stammland, einen Nationalstaat zu errichten.21

Aber es war selbstverständlich, dass einige Juden auch
mit den Sozialisten oder Anarchisten sympathisiert
hatten. Eine anarchistische Gruppe bezeichnete sich
als „Narodowolzy" („Volkswille"). Sie war für die
Ermordung des Zaren Alexander II. am 13.3.1881
verantwortlich. Der Terrorist Grinewitzki warf die
Bombe. Es war das siebte Attentat auf den Zaren. Auch
ein älterer Bruder Wladimir Lenins, Alexander Uljanow,
hatte sich als Terrorist beteiligt. Er wurde gehängt.

Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass auch
eine Jüdin Mitglied der anarchistischen Gruppe war.
Am Attentat war sie zwar nicht beteiligt, aber ihre
Mitgliedschaft genügte als Anlass für eine neue Welle
entsetzlicher Pogrome. Die seit einigen Jahren mehr
oder weniger latente antisemitische Bewegung wuchs
nach dem Attentat explosionsartig und breitete sich aus
wie ein Feuer. Die Juden waren von jeher willkommene
Sündenböcke für alle politischen Unzufriedenheiten und
Fehlschläge gewesen, welcher Art sie auch immer sein
mochten. Ein russischer Politiker sagte einmal: „Wenn
es die Juden nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden."
Einer der fanatischsten Ideologen des Antisemitismus
war der damalige Politiker Konstantin Petrowitsch
Pobedonoszew. Er war der Sohn eines Moskauer
Universitätsprofessors. Seit 1862 warer selbst Professoran
dieser Universität und hatte Bürgerrecht gelehrt. Im Jahre
1872 war er Mitglied des Staatsrates und Oberprokuror

20 Norm = russisch Norma.
21 Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung
der Judenfrage, Leipzig u.a. 1896.

des Heiligen Synods (Chef des Kirchenministeriums)
und Gestalter der Regierungspolitik geworden. Ihm
wurde die Bemerkung zugeschrieben, ein Drittel der
russischen Juden werde auswandern, ein zweites
„aussterben" und der Rest zum Christentum übertreten.22

Als Pobedonoszew 1905 zurücktrat, fand der Zar in
Alexander Iwanowitsch Dubrowin, dem Organisator des
„Verbandes des russischen Volkes" („Sojus russkogo
naroda") einen würdigen Nachfolger. Dieser Verband und
seine Kampftruppe „Schwarze Hundert" („Tschornaja
Sotnja") bestand aus chauvinistischen Monarchisten.
Sie waren verantwortlich für Judenpogrome, die von
Nikolaj II. zumindest passiv unterstützt wurden, denn die
Gendarmen hatten den Befehl, sich nicht einzumischen,
und die Teilnehmer an den Pogromen wurden nicht
bestraft.

Als sich die russische sozialdemokratische Partei im
Jahre 1903 geteilt hatte, nannte man die Mehrheit
„Bolschewiken", in der Minderheit blieben die ge-
mäßigten „Menschewiken". Wladimir Iljitsch Lenin
(1870-1924), der Führer der Bolschewiken, war Marxist,
Klassenkämpfer, Internationalist und Atheist. Als solcher
musste er die nationalen und religiösen Gedanken des
Judentums ablehnen und ihre Vertreter, die Zionisten und
die Anhänger Herzls bekämpfen. Er rief auch die Juden
auf, sich den Reihen der bolschewistischen Revolutionäre
anzuschließen und sich am Kampf gegen die Autokratie
des Zaren zu beteiligen, aber das galt nur für jene, die ihr
Judentum aufgaben. Im Grunde kamen den Bolschewiken
die Pogrome sehr gelegen. Sie konnten sie in ihrer
politischen Agitation als Beweis der Unmenschlichkeit

22 Vgl. Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.), Geschichte des jüdischen
Volkes. Band 3: Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Neuzeit,
München 1980,8.298.
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des Zaren wie eine Trumpfkarte ausspielen. Den
Juden versprachen sie, sie zu schützen und erhofften
sich dadurch eine noch größere Anhängerschaft. Die
Aufforderungen zu Pogromen häuften sich zunehmend.
Für jeden der revolutionären Aufstände und für jedes
Attentat wurden die Juden verantwortlich gemacht. Die
Anhänger des „Verbandes des russischen Volkes" und des
Vereins „Michael Archangel" wüteten gegen die Juden.
Auf ihren Plakaten stand: „Bej shidöw, spassäj Rossfju"
(„Schlag die Juden, rette Russland").

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf ein Kuriosum
der Sprachen hinweisen: Das Wort „Shid" war sowohl
in der polnischen als auch in der ukrainischen Sprache
die normale Bezeichnung für Jude, während das Wort
„Jewrej" hingegen als Schimpfwort galt. Dagegen
wiederum war im Russischen das normale Wort für
Jude „Jewrej" und das Wort „Shid" die Beleidigung.
„Shidowskaja morda" („Jüdische Schnauze") war für
betrunkene Rohlinge im Übrigen stets die Ankündigung,
loszuschlagen.

Ebenfalls im Jahr 1903 entflammte ein grauenhaftes
Pogrom in der Stadt Kischinjow, nicht weit von Odessa
gelegen. Ganz Europa, ja die ganze zivilisierte Welt,
war entsetzt. Diese politischen Fanatiker und Verbrecher
waren keine Menschen mehr, sie verwandelten sich
in blutrünstige Bestien. Sie schlugen den jüdischen
Kaufleuten die Fenster und Türen ein, zertrümmerten
deren Ladeneinrichtungen, plünderten die Regale und
Lager und zündeten schließlich das Ganze an. Jüdischen
Familien, die sich in ihren Häusern versteckt hielten,
wurde das Haus über dem Kopf angezündet, und wenn
sie dann schreiend auf die Straße liefen, wurde dort
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auf sie eingedroschen; viele wurden totgeschlagen.
Man schlitzte ihnen auch die Bäuche auf oder zerrte
sie in die oberen Stockwerke anderer Häuser und warf
sie - von dort aus - auf die Straße. Juden, die in hohen
Mietshäusern wohnten, waren keineswegs sicherer als
ihre Glaubensgenossen in den kleinen Häuschen der
Vorstadt. Die Mörder stürmten die Treppenhäuser und
schlugen die Wohnungstüren ein. Es half den jüdischen
Familien nichts, dass sie versuchten, sich zu verstecken.
Die Mutter etwa wurde hervorgezerrt und zum Fenster
gestoßen. Es half ihr nichts, dass sie sich schreiend
an den Fensterrahmen klammerte, - man riss ihr die
Hände weg und warf sie - vom fünften Stock - auf die
Straße. Ihren Großvater, der ihr verzweifelt zur Hilfe
kommen wollte, stieß man gleich hinterher, ebenso wie
das verschreckte, weinende Kind und den Säugling.
Dann wurde die Wohnung ausgeraubt und angezündet
- ausräuchern nannte man das. Viele Wohnungen

wurden auf diese Weise „ausgeräuchert", ihre jüdischen
Bewohner ausgelöscht. Die Gendarmen standen tatenlos
daneben. Sie hatten ja Befehl, sich nicht einzumischen.
Manche unterstützten-die Pogrome, indem sie die Flucht
der gepeinigten Juden verhinderten, ihnen ein Bein
stellten oder laut lachend über einen Karabiner stolpern
ließen. Niemand wurde bestraft.

1904 brach dann der russisch-japanische Krieg aus. Die
Japaner beanspruchten Korea und die Mandschurei.
Was die Russen nie für möglich gehalten hatten, traf
nun ein. Die Japaner gewannen den Krieg. Sie hatten
die russische Flotte vernichtet. Einer der bitteren
jüdischen Witze machte die Runde: „Die Russen haben
den Krieg verloren, weil sie ihre Elitetruppen zu den
Judenpogromen schickten und die Zweitklassigen
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gegen die Japaner. Schon Clausewitz sagte, „man soll
keinen Zweifrontenkrieg führen." Odessa war voll von
Verwundeten. Die Lazarette und Krankenhäuser waren
überfüllt; die Verletzten mussten in Privatquartieren
gepflegt werden. Und wieder schrie man: „Die Juden
sind an allem schuld."

Am 15.6.1905 ging der Panzerkreuzer „Potjomkin"-mit
seinen revolutionären Matrosen an Bord - im Odessaer
Hafen vor Anker. In Odessa gab es viele Sympathisanten
für diese Matrosen. Dennoch blieb das Schiff nur zwei
Tage im Hafen und fuhr dann weiter nach Rumänien, wo
die Matrosen schließlich Asyl erhielten.

Aber die revolutionäre Stimmung im Volk steigerte sich
zusehends. Die konservativen Kräfte sollten sich dafür
- an den Juden - furchtbar rächen. 1906 brach erneut
ein Pogrom aus - es war mehr als das, es war schon ein
regelrechter Krieg gegen die Juden - mit fürchterlichen
Methoden. Betrunkene Soldaten versetzen die Stadt in
Panik. Dieses Pogrom war vermutlich einmalig in der
Geschichte. Kaltblütig verübten die Aufständischen ihre
Gräueltaten. Die ganze zivilisierte Welt war erschüttert
und empört, aber alle Proteste nützten nichts. Vier
endlose Tage lang wüteten die Unmenschen, ohne
daran gehindert zu werden. Überall suchten die Juden
Unterschlupf.

Stoljarskij konnte sich mit seiner Familie und anderen
Musikern im Keller des Opernhauses verstecken.
Ihre Beschützer waren der Dirigent Josef Pribik und
weltberühmte italienische Sänger, die zu einem Gastspiel
da waren. Josef Pribik hatte keine einzige Entlassung
jüdischer Musiker aus dem Opernorchester geduldet. Er
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nahm sie immer unter seinen persönlichen Schutz. So
weigerte er sich auch diesmal, die jüdischen Mitglieder
zu entlassen und ihnen den rettenden Aufenthalt in der
Oper zu verbieten. Die italienischen Sänger drohten mit
Streik, falls Pribik gezwungen werde, die Juden auf die
Straße zu setzen. Ihre Proteste bei der Regierung hatten
schließlich Erfolg.

In ihrer Not bildeten die Juden Selbstverteidigungstrupps
(Samooborona). In Odessa gab es bewaffnete Abteil-
ungen, die sich nicht scheuten, auch mit Einbrechern
zusammenzuarbeiten, die ja die gleichen Interessen hat-
ten, wenn es darum ging, sich vor der Polizei zu schützen.

Auch die berühmten Odessaer Schauerleute wehrten
sich. Die meisten von ihnen waren Juden. Diese Männer
verfügten über unwahrscheinliche Kräfte. Man nannte
sie „Bindjuschniki", nach einer Rasse besonders starker
Pferde, die unglaubliche Lasten ziehen konnten. Man
erzählte, dass einmal ein Mann bewusstlos umgefallen
war, nur weil ein „Bindjuschnik" ihn wohlwollend sanft
am Hals getätschelt hatte. Ein anderer „Bindjuschnik"
habe einmal drei Gendarmen so verprügelt, dass
diese für längere Zeit im Krankenhaus lagen. Seitdem
ging die Polizei den stets unbewaffneten, im Grunde
friedlichen Männern aus dem Wege. Manchmal traten
die „Bindjuschniki" im Zirkus auf und demonstrierten
ihre Kräfte. Einer legte sich dann zum Beispiel auf den
Boden, auf seinem Bauch balancierte er ein großes Brett,
darauf wurde ein Klavier gestellt; dann kam ein Pianist
mit einem Stuhl dazu, setzte sich noch oben darauf und
spielte ein fröhliches Stück.

Stoljarskij hatte einen Schüler, der Sohn eines „Bind-
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juschnik" war. Dieser Vater kam gelegentlich mit in die
Unterrichtsstunde, und jedes Mal schien das Zimmer
dann total überfüllt zu sein. Eines Tages versicherte er
Stoljarskij, dass man keine Angst mehr vor Pogromen zu
haben brauche. Der Zar bedauere, dass er den Banditen
freien Lauf gelassen habe. Die Meinung der Welt über die
Russen sei verheerend und überall würden sie nur noch als
Verbrecher angeprangert werden. Das ganze Volk müsse
sich fürdie Banditen und Mörder schämen, die ihm große
Schande gebracht haben. „Aber das russische Volk ist gar
nicht so schlecht", sagte der „Bindjuschnik", „ich liebe
die Russen. Sie haben eine offene, aufrichtige Seele, es
sind gastfreundliche Leute." Dann fügte er hinzu: „Wenn
ich russische Musik höre, von Tschaikovvski, von Glinka,
Rimskij-Korssakow und Mussorgskij, kann ich alles
andere vergessen. Da ist sie, die wahre russische Seele.
Was für herrliche Volkslieder haben sie! Wie sollte man
sie nicht lieben? Neulich habe ich die Oper ,Das Leben
für den Zaren' von Glinka gesehen. Diese Melodien!
Das ist es, was das russische Volk berühmt macht. Aber
die Aufständischen sind nur eine Eiterbeule auf dem
russischen Körper." Doch leider behielt dieser einfache
Jude nicht Recht. Denn die aufrührerischen Umtriebe
nahmen kein Ende.

In Russland brach eine Revolution aus. Sie führte jedoch
nur zu Teilerfolgen. Die Teilnehmer an diesem Aufstand
wurden schwer bestraft. Die revolutionäre Stimmung
erfasste auch Musikerkreise. In Petersburg wurde
deshalb das Konservatorium zunächst geschlossen,
und dem Komponisten Rimskij-Korssakow wurde
gekündigt. Das war eine schlimme Sensation, und
die ganze Musikwelt regte sich darüber auf. Rimskij-
Korssakow hatte Sympathie für die Studenten und ihre

politischen Engagements gezeigt. Er war aber eine
Persönlichkeit mit weltberühmtem Namen, und es war
ihm daher nicht leicht gemacht geworden, sich mit den
Ideen seiner Schüler öffentlich auseinanderzusetzen
oder sich gar damit zu identifizieren. Auch in Odessa
zeigte man Verständnis für die demokratischen und
revolutionären Strömungen, besonders sympathisierte
man mit Rimskij-Korssakow. Dieser war Slawe. In seinen
Opern idealisierte er die russische Geschichte. Man hat
ihn nicht umsonst den „russischen Wagner" genannt. Er
hat auch seine Sympathie für Wagner nie geleugnet. Das
Schicksal der Juden in Russland nahm er sich sehr zu
Herzen und erzog seine Kinder dementsprechend. So war
es kein Zufall, dass er einen Juden zum Schwiegersohn
bekam, Maximilian Ossejewitsch Steinberg,23 und sein
Sohn Andrej Nikolaewitsch die jüdische Komponistin
Julia Lasarevvna Weisberg heiratete.24 Es gab also für die
Obrigkeit nicht nur einen Grund, Rimskij-Korssakow zu
entlassen .Nun hatte aberdas PetersburgerKonservatori um
ein Statut, das seine Autonomie und Unabhängigkeit
von der Regierungsgewalt garantierte. Also musste das
Konservatorium schließlich wieder geöffnet werden. Als
Direktor wurde ein ehemaliger Schüler von Rimskij-
Korssakow eingesetzt, Alexandr Konstantinowitsch
Glasunow. Auch Glasunow, der schon viele Konzerte
in Odessa gegeben hatte, war ein guter Bekannter von
Stoljarskij. Als nun Glasunow Direktor des Petersburger
Konservatoriums wurde, setzte er sich nachdrücklich
dafür ein, dass Juden, wenn sie die Aufnahmeprüfung
für das Konservatorium bestanden hatten, wieder in
Petersburg wohnen durften. Alexandr Glasunow ist

23 Komponist und Pädagoge, der Lehrer von Dmitrij
Schostakowitsch.
24 Seit 1907 lebte sie in Deutschland und studierte bei Max Reger.
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es zu verdanken, dass ein kleiner jüdischer Junge, der
zehnjährige Jascha Heifetz, dort Musik studieren konnte.
Dieser hatte in Wilna sehr guten Violinunterricht erhalten
und war bereits durch viele Konzerte bekannt geworden.
Ein Mäzen übernahm die Kosten für das Studium und
den Lebensunterhalt. Nun blieb aber noch ein Problem,
denn auch der Vater war Jude und sollte mit dem Kind
in Petersburg bleiben. Glasunow löste auch diese Frage.
Er nahm den Vater, Ruwin Heifetz, der ein ziemlich
schwacher Geiger, ein Klesmer und Straßenmusiker war,
ebenfalls als Student ins Konservatorium auf. Ruwin
wurde sogar ein Schüler von Auer - am Unterricht hat
er allerdings nie teilgenommen. Deshalb, und weil er
die Musik zu dem gleichnamigen Drama geschrieben
hatte, bekam Glasunow den Beinamen „Zar ludejskij"
(„Judenzar").

Als Folge der Pogrome und dauernden Diskriminierungen
entstand eine Auswanderungswelle der Juden. Ein großer
Teil der jüdischen Emigranten wollte nach Deutschland.
Dort hatten die Juden - seit ihrer Gleichstellung im Jahre
1869-die Möglichkeit,eine höhere Bildung zu erlangen
und zwar ohne Schwierigkeiten von Seiten der Behörden
befürchten zu müssen. Die Zionisten - von Herzl geleitet
- wanderten nach Palästina aus, um dort das Land ihrer
Väter zu kaufen und zu bebauen. Für die Ausreise aus
Russland waren die Grenzen geöffnet worden. Die
Juden konnten daher gehen. Odessa wurde zum Zentrum
der Emigranten, die aus den verschiedensten Städten
anreisten, um sich im Hafen von Odessa einzuschiffen.
Der Hafen war vollgestopft mit diesen armen Menschen,
- die Schiffe überfüllt und man konnte niemanden mehr
aufnehmen. Auch Stoljarskij wurde dringend geraten,
Russland mit Frau und Tochter zu verlassen. Man

lud ihn nach Amerika ein; er sollte, weit weg von den
Aufständischen und all diesen grauenhaften Alpträumen
der Verfolgung, ein neues Leben beginnen.

Für einen reichen Mann gab es keine finanziellen
Schwierigkeiten bei der Emigration. Aber wer sollte
den Armen helfen? Ihnen half niemand. Hinzu kamen
die seelischen Nöte der Leute, die sich entschlossen,
auszuwandern. Sie hingen doch sehr an dem Haus, in dem
sie, ihre Eltern und Großeltern geboren worden waren bzw.
gelebt hatten und weiterhin ihr Leben verbringen wollten.
Ihr Kummer und ihre Ängste waren fast unüberwindlich.
Nachdem er all das bedacht hatte, lehnte Stoljarskij es
deshalb ab, auszuwandern. Er liebte Odessa und seine
Menschen einfach zu sehr. Und noch etwas kam hinzu:
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts befand sich Stoljarskij
bereits auf der Höhe seiner pädagogischen Karriere.
Sein Name war populär, die Zahl seiner Schüler nahm
ständig zu. Die Odessaer Zeitungen druckten - nach den
Konzerten seiner Schüler - begeisterte Kritiken ab. Es
war ehrenvoll, ein Stoljarskij-Schüler zu sein. Er dachte
daran, eine private Musikschule in Odessa zu eröffnen.
Nicht zuletzt, weil er Jude war, wurde ihm aber die
Genehmigung hierzu verweigert und dieses ungeachtet
der Fürsprache einflussreicher Persönlichkeiten aus
der Musikszene Odessas. Die politische Atmosphäre in
Odessa war vergiftet wie von einem bösartigen Nebel;
der Antisemitismus breitete sich wie eine Seuche aus.
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1908-1912 Das jiddische Theater, Freunde,
Kritiker und Feinde

Stoljarskij erinnerte sich gern an Perez Hirschbein. Er
war ein erfolgreicher Stückeschreiber, wohl bekannt auf
russischen, englischen und deutschen Bühnen. Einige
seiner Stücke waren schon 1903 ins Russische übersetzt
und im selben Jahr in Petersburg verlegt worden.
Später, im Jahre 1914, wanderte Perez Hirschbein nach
Amerika aus, und schon 1916 wurde eine Sammlung
seines literarischen Werkes in New York verlegt. Er starb
1949. Stoljarskij lernte ihn noch zur Zeit der Pogrome
kennen, als es dem jüdischen Schriftsteller und Regisseur
gelungen war, mit Genehmigung der Behörden ein
jiddisches Musiktheater zu eröffnen, das dann unter dem
Schutz der „Bindjuschniki" stand.25

Zum besseren Verständnis dieser, man darf wohl sa-
gen außergewöhnlich mutigen Tat eines Idealisten,
möchte ich kurz auf die sehr tragische Geschichte
des jiddischen Theaters in Russland eingehen. Der
Begründer dieses Theaters war Abraham Goldfaden,
geboren 1840 in Wolynien in Russland. Auch er schrieb
viele dramaturgische Werke, die mit großem Erfolg in
Europa aufgeführt wurden. Seit 1876 lebte er in Jassy in
Rumänien, woerdasersteprofessionellejiddischeTheater
gründete. Mit diesem Theater veranstaltete er Gastspiele
in Petersburg, Moskau und anderen Städten Russlands.
Juden, die mit Sondergenehmigungen dort leben durften,
wie reiche Kaufleute, Bankiers, Künstler und Ausländer,
besuchten die Aufführungen sehr gern. Durch den

25 Jiddisch ist Mittelhochdeutsch mit Hebräisch und Slawisch
gemischt, die Sprache der Ostjuden.
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Ukas26 des Zaren 1883 gegen jüdische Kultur wurden sie
verboten. Schließlich deklarierte Goldfaden sein Theater,
nur um es zu erhalten, als „Deutsches Theater". Aber
auch das half nichts. Während der Pogromwelle musste
er sein Theater letztlich doch schließen. Es wäre nämlich
lebensgefährlich gewesen, dort weiterzuspielen. 1903
wanderte Goldfaden schließlich nach New York aus, wo
er 1908 starb.

Nun hatte Perez Hirschbein 1908 also einen neuen Versuch
gewagt. Auch sein Theater wurde sehr schnell beliebt.
Die Zuschauer kamen aus allen Bevölkerungsschichten,
dennoch hielt sich Hirschbeins Ensemble nur zwei Jahre
in Odessa auf; ab 1910 veranstaltete es Gastspielreisen
durch ganz Russland und fand überall großen Beifall.
Für die Aufführungen brauchte Hirschbein erfahrene
Musiker, und Stoljarskij - als sein Dirigent - half ihm
in Odessa bei der Auswahl und so spielten seine Schüler
bei Bedarf gleich mit. Daraus entwickelte sich zwischen
beiden eine langjährige Freundschaft, die besonders
für Stoljarskij noch sehr wertvoll werden sollte. Die
Verbindung zwischen beiden riss nie ganz ab, und auch als
Hirschbein längst in Amerika war, schickte er noch Geld
und Lebensmittel zu Stoljarskij. Dieser treue Freund war
ein sehr willensstarker Mann, der es verstand, alles, was
er sich vorgenommen hatte, auch durchzusetzen. Nur ein
Erfolgsmensch wie er konnte Stoljarskij zeigen, wie man
um seine Bürgerrechte kämpfen muss. Das war eine nicht
zu unterschätzende Hilfe beim Streit mit den Behörden,
und endlich konnte Stoljarskij das, was er sich so lange
gewünscht hatte, verwirklichen. Mit der Unterstützung
seines Freundes Hirschbein und der Fürsprache von

26 Als Ukas (auch ukaz geschrieben, kyrillisch yxas) wird in mehreren
Staaten Ost- und Südosteuropas ein Monarchen-, Regierungs- oder
Präsidentenerlass mit Gesetzeskraft bezeichnet.
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Leopold Auer und Josef Pribik erhielt er nämlich die
behördliche Erlaubnis, eine private Musikschule zu
gründen. Sie wurde im Jahre 1911 eröffnet und sollte das
kulturelle Leben Odessas wesentlich bereichern.

Hinter der Namensgebung „Musikschule" verbarg sich
am Anfang eigentlich nur die Wohnung Stoljarskijs,
in der er auch mit seiner Familie lebte. Kaum war die
Schule eröffnet, wuchs die Zahl der Schüler ständig, und
bald musste er, auch wegen Orchesterproben der Schüler,
zusätzlich Unterrichtsräume mieten. Stoljarskij sagte mir
einmal, dass er zeitweise über 100 Schüler gehabt habe.
Seine Schule wurde zu einer Attraktion für Odessa. Oft
hörten angesehene Musiker dem Unterricht zu. Sogar
Leopold Auer kam; er war nicht nur voll des Lobes für
Stoljarskij, sondern warb ihm auch gelegentlich Schüler
ab.

Ein Jugendfreund Stoljarskijs, der Berliner Geiger
Issay Barmas, war in Odessa geboren und ein Jahr
jünger als Stoljarskij. Im Jahre 1888 wurde Barmas
Student am Moskauer Konservatorium und 1896 ein
Schüler von Joseph Joachim in Berlin. Im Jahre 1901
wurde er dort Professor am Klindworth-Scharwenka-
Konservatorium. Aus seiner Klasse gingen zahlreiche
namhafte Geiger hervor. Er selbst wurde ein anerkannter
Konzertvirtuose und Verfasser ausgezeichneter Bücher
über das Violinstudium. Interessant sind auch seine
Kompositionen und Bearbeitungen für Violine von
Werken anderer Komponisten. Jedes Mal, wenn Barmas
nach Odessa kam, besuchte er auch seinen alten Freund
Stoljarskij und hörte sich seine Schüler an. In seinem
Empfehlungsschreiben für den Fonds der Stoljarskij-
Schule stand unter anderem: „Nachdem ich die Schüler

so

von Herrn Stoljarskij kennengelernt habe, kann ich
versichern, dass ich von ihrem Spiel begeistert bin. Sehr
selten begegnen wir Wunderkindern, wie zum Beispiel
Jascha Heifetz, die durch ihre reife Meisterschaft und
virtuose Technik überzeugen und entzücken. Bisher
dachte ich, dass ein Pädagoge nur durch einen glück-
lichen Zufall an einen solchen Schüler kommen könne,
aber was Stoljarskij zeigt, beruht nicht auf einem
glücklichen Zufall. Sein gut durchdachtes pädagogisches
System ermöglicht ihm, eine beliebige Anzahl gut
ausgebildeter Geiger vorzustellen. Es lohnt sich also,
Stoljarskijs Methode sorgfältig zu studieren und daraus
zu lernen. Ganz gewiss verdient es Herr Stoljarskij,
von uns ermutigt und gefördert zu werden, um die
für das weitere Gedeihen seiner Schule notwendigen
Arbeitsbedingungen zu erhalten." Barmas selbst hat von
Berlin aus Pakete mit Noten geschickt und für den Fonds
der Stoljarskij-Schule ansehnliche Beträge gestiftet. Er
hat Stoljarskij schließlich auch nach Berlin eingeladen
und ihm eine Professur versprochen.

Nicht nur die Kollegen und Freunde waren von Stoljarskijs
Erfolgen angetan, auch die Presse reagierte positiv. Die
Odessaer Zeitungen hatten für ihr Feuilleton Mitarbeiter
gewonnen, die die Musik- und Theaterszene auf sehr
hohem Niveau kommentierten. Sie galten als Autoritäten,
- ihre Meinung wurde respektiert bzw. konnte ihr Urteil
für die Karriere eines Künstlers von entscheidender
Bedeutung sein. Einer dieser Kritiker, Boris Warnecke,
war Professor an der Universität von Odessa und zugleich
Theaterleiter. Er war damit ein exzellenter Musikkenner.
Seine Abhandlungen erschienen sogar im Ausland, so
konnte man sich zum Beispiel in Deutschland sehr gut
über das Odessaer Musikleben informieren. Er beurteilte
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die Konzerte der Stoljarskij-Schüler stets sehr sachlich
und voller Anerkennung.

Seit 1910 gab es noch einen Rezensenten, Johannes
Apfelzweig. Er war im Hauptberuf ein sehr guter
Zahnarzt, außerdem aber eben auch ein ausgezeichneter
professioneller Bratschist und Liebhaber der
Kammermusik. In seinem Hause kamen regelmäßig
hervorragende Musiker zum Quartettspiel zusammen.
Apfelzweigs Kritiken, die er manchmal mit „Largo"
unterschrieb, waren in ganz Russland bekannt und sehr
geschätzt. Sein letzter Artikel erschien 1954. Er schrieb
am 10.12.l910inder„Odeskij listok" („Odessaer Blatt")
über ein Schülerkonzert Stoljarskijs unter anderem:
„Wahrscheinlich kann man es nicht anders als ein
pädagogisches Wunder bezeichnen, wie Stoljarskij
Talente entdeckt. Durch seine Hände ging eine ganze
Plejade von zweifellos begabten Kindern, deren Befähi-
gung er erkannte und förderte. Es ist doch kein Zufall,
dass bei Stoljarskijs Konzerten immer eine Reihe von
bewunderungswürdigen Kindern auf der Bühne steht.
Beim letzten Mal waren Milstein, Lewin und Feinget
dabei. Sie haben es mit ihren zehn bis elf Jahren
geschafft, bei Herrn Stoljarskij neben solider technischer
Gewandtheit einen schönen leichten Bogenstrich,
elegante Phrasierung und makellose Reinheit der
Interpretation sowie wunderbare Selbstbeherrschung zu
erlernen. Wer in Stoljarskijs Konzerten seine Koryphäen
und seine durchschnittlichen Schüler, - besonders im
Unisono - gehört hat, kann mit vollem Recht sagen, dass
er ein außergewöhnlich kluger und liebevoller Pädagoge
ist." Apfelzweig hob nur drei Schüler besonders hervor. Er
hätte aber zu jeder Zeit mindestens zehn hochtalentierte
und reife Geiger bei den kleinen, ebenso wie bei den
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jugendlichen und erwachsenen Schülern finden können.
Übrigens war der kleine David Oistrach damals erst zwei
Jahre alt und hatte nur eine winzige Spielzeuggeige.
Stoljarskij kannte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Leider hatte Stoljarskij nicht nur Freunde und Gönner.
In einem Land mit einer so antijüdischen Regierung
und in einer Zeit der immer wieder aufflackernden
Pogrome war es somit nicht verwunderlich, dass auch
ein Mann wie Stoljarskij zum Objekt Judophober
geriet. Er wurde nicht nur wegen seiner Arbeit mit den
Kindern verspottet, es gab auch Leute, die sich bei den
Behörden dafür einsetzten, dass man ihm seine Rechte
als Bürger und freilebender Künstler einschränken oder
ihm sogar den Aufenthalt in Odessa verbieten solle.
Auch hat Stoljarskij immer wieder anonyme Briefe mit
Beschimpfungen und Drohungen erhalten, und nicht
selten fand er Zettel an seine Wohnungstür geheftet,
zum Beispiel mit der Ankündigung, den rothaarigen
Geiger zu erwürgen. Es ist allerdings möglich, dass diese
Zettel nicht von Judophoben stammten, sondern von den
durchaus geplagten Nachbarn seiner geigenden Schüler.
Stoljarskij kümmerte sich nie um die Anfeindungen, da
von der Polizei keine Hilfe zu erwarten war. „Die würden
mir auch noch meine Zeit stehlen", sagte er. Und Zeit
war für ihn tatsächlich etwas Unersetzliches, denn nach
der Eröffnung seiner Privatschule behielt Stoljarskij
die Arbeit an der Oper zudem bei. Das bedeutete, dass
er allabendlich im Orchester spielte und Zeit für die
Proben brauchte. Als ich ihn einmal fragte, wie er das
alles bewältigte, die Schule, das Orchester, die Proben,
lachte er nur und antwortete heiter: „Ich habe gelernt, auf
der Straße schnell zu gehen und auf dem Weg Zeit zu
sparen."
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1913-1915 Zwei Jubiläen und
ein Konservatorium, Lazarettbesuche und
ein großer Erfolg

1913 beging Russland das 300jährige Jubiläum der
Herrschaft des Hauses Romanow. Zu diesem Anlass
wurden prächtige Feiern mit großartigen Konzerten und
eindrucksvollen Festreden über das Haus Romanow
veranstaltet, und ständig hörte man die Hymne „Gott
bewahre den Zar". Stoljarskij interessierte sich jedoch
weniger für den Zar und das Haus Romanow als für den
Mann, der die Zarenhymne komponiert hatte.27 Diese
Zarenhymne hatte einmal zwei Posaunisten der Oper
in Odessa das Leben gerettet; als sie bei einem Pogrom
in höchster Gefahr lauthals die Hymne auf der Posaune
bliesen, wurden sie von den Mordbanden verschont.
Stolz wies Stoljarskij darauf hin, dass der wunderbare
Geiger Graf Alexej Lvvow28 diese lebensrettende Hymne
komponiert hatte, über den Robert Schumann in seiner
„Neuen Zeitschrift für Musik" übrigens mehrere, ihn sehr
lobende Artikel geschrieben hatte. Auch Mendelssohn
schätzte den Geiger sehr, der unter der Stabführung des
Komponisten dessen Violinkonzert gespielt hatte. In
Russland konnteGrafLwow.dereinen hohen militari sehen
Rang hatte, nicht öffentlich auftreten, aber außerhalb der
russischen Grenzen feierte er als Geiger große Erfolge
mit seinen Konzerten. Stoljarskij zeigte damals Jedem
das mit besonderer Sorgfalt aufbewahrte Buch von Lwow
„Ratschläge für den Anfänger beim Geigenspiel", das im
Jahr 1859 in Petersburg veröffentlicht worden war und

27 Der Text der Zarenhymne stammt von Wassili Andrejewitsch
Schukowski.

28 Alexej Lwow (1798-1870) komponierte auch Opern- und
Kirchenmusikwerke.
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in Russland große Beachtung gefunden hatte. Lwows
nützliche Ratschläge kann man heute noch anwenden.
Stoljarskij, der sorgfältig jegliche Literatur über gute
Unterrichtsmethoden sammelte, schätzte Graf Lwow aus
diesem Grund weit mehr als den Zaren.

Man darf daraus nicht schließen, dass sich Stoljarskij
nicht für Politik interessierte, im Gegenteil, - wäre das für
ihn ansonsten zu allen Zeiten lebensgefährlich gewesen.
Einer von seinen älteren Schülern aus dem Jahre 1903
konnte sich erinnern, dass Stoljarskij sich gern mit seinen
Eltern über Politik unterhalten hatte und sich über alles
informieren ließ. Nicht immer waren diese Nachrichten
angenehm, und oft musste man lange nachdenken, um
für sich selbst die richtigen Konsequenzen ziehen zu
können. Später sagte Stoljarskij einmal zu mir: „Man
braucht sich nicht von Odessa zu entfernen, um zu
erfahren, was in der Welt vorgeht. Der Hafen ist nicht nur
ein Verkehrsknotenpunkt, er ist auch ein Knotenpunkt
für Nachrichten. Da kennt man die Sensationen sogar
schon bevor sie passiert sind. Auch die Händler auf dem
Markt erörtern Politik, und man muss sich wundern, wie
genau sie Bescheid wissen." Auf meine Frage, ob ihn die
Politik nicht von seiner pädagogischen Tätigkeit ablenke,
antwortete er: „Man darf nicht immer nur an die Musik
denken und nichts anderes sehen, das musikalische
Gehör nimmt alles auf, das Angenehme, das Gefährliche
und das Unnötige."

Unabhängig von den 300-Jahrfeiern für die Romanows
gab es 1913 auch für Stoljarskij ein Jubiläum, nämlich den
15. Jahrestag seiner pädagogischen Tätigkeit in Odessa.
DieZeitungen äußerten sich in begeisterten Abhandlungen
dazu. Erbekam zahllose Glückwunschschreiben aus dem
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In- und Ausland, besonders aus Deutschland und den
Vereinigten Staaten. Persönlichkeiten aus dem gesamten
kulturellen Ixben, wie Schauspieler, Schriftsteller,
Maler und Musiker, darunter auch Ärzte, gratulierten
ihm. Leopold Auer hatte ebenfalls geschrieben. In
diesen Briefen wurde Stoljarskij besonders dazu
beglückwünscht, dass er unablässig darum bemüht sei,
seine Unterrichtsmethoden zu vervollkommnen, aktiv
nach begabten Kindern Ausschau zu halten und diese
dann in die richtigen Bahnen zu weisen.

Auch das dritte große Ereignis des selben Jahres war
für Musikfreunde wichtig. Das Musikinstitut, bei dem
Stoljarskij seinerzeit sein Diplom als Musiklehrer
erworben hatte, wurde nun zum Konservatorium erho-
ben, wobei das Niveau dem einer Hochschule für Musik
gleichkam. Das bedeutete, dass man dort auch alle
musiktheoretischen Fächer belegen konnte. Stoljarskij
verlor dadurch einige gute Schüler, was er sehr be-
dauerte. Auch der Geiger Eliasar Ortenberg wechselte
von Stoljarskij x,u Naum Samojlowitsch Blinder ins
Konservatorium über. Er wurde später als Mitglied des
Budapester Quartetts in Ungarn und den Vereinigten
Staaten bekannt. Blinder ging 1923 nach Moskau. 1925
wanderte auch er nach Amerika aus. Isaac Stern wurde
dort sein Schüler.29

Im August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Die
russische Armee, die schon den Krieg mit Japan verloren
hatte, war auch dieses Mal ungenügend vorbereitet.
Heimkehrende Soldaten erzählten, es gäbe nicht genügend

29 Naum Samojlowitsch Blinder (1889-1965) war Schüler vor Adolf
Brodsky,dem Tschaikowski sein berühmtes Violinkonzert gewidmet
hatte.

Munition und sie hätten schwere Verluste erlitten. Auch
viele Schüler von Stoljarskij mussten an die Front, und es
kamen Nachrichten, dass einige von ihnen schon gefallen
waren oder so verwundet, dass sie wohl nie wieder
Geige spielen können werden. Die Lazarette füllten
sich zusehends mit kranken und verwundeten Soldaten.
Stoljarskij besuchte die Lazarette und spielte dort mit
seinen Schülern für die Verwundeten, denn er kannte
die heilenden Kräfte der Musik sehr wohl. Einmal fragte
ein Arzt einen der Verwundeten, ob er ein Mittel gegen
seine Schmerzen haben wolle, und dieser antwortete:
„Ja, Geigenspiel von Stoljarskij-Schülern." Stoljarskij
sammelte auch Geschenke für die Verwundeten und Geld
für ihre Familien. Er war unermüdlich in seiner Aktivität
für die armen bzw. leidenden Menschen.

Solange Odessa noch nicht unmittelbar vom Kriegs-
geschehen erfasst war, ging das Leben seinen gewohnten
Gang. Die Kinder kamen zum Unterricht, und auch
die Oper und die Theater spielten weiter. 1915 feierte
das musikliebende Russland den 50. Geburtstag von
Alexander Konstatinowitsch Glasunow, dem außer-
ordentlich beliebten Komponisten und Direktor des
Petersburger Konservatoriums. Überall fanden Konzerte
statt, in denen seine Werke aufgeführt wurden. In Odessa
hoffte man, dass Glasunow selbst bei einem der Konzerte
- zu seinen Ehren - anwesend sein könnte, und man
hatte daher sein Violinkonzert aufs Programm gesetzt,
das er im Jahre 1904 geschrieben hatte, - im selben Jahr
übrigens, in dem, am 31. Dezember, der Stoljarskij-
Schüler Nathan Milstein auf die Welt kam. Der Junge
sollte nun der Solist bei diesem Geburtstagskonzert sein,
obwohl er damals erst zehn Jahre alt war. Der Violinpart
dieses Konzertes ist einer der schwierigsten der Violin-
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literatur und gilt als Prüfstein für viele berühmte Virtu-
osen. Er verlangt hochgradige Konzentration und erst-
klassige Technik ab. Stoljarskij erinnerte sich, dass
Nathan Milstein dieses Werk mit einem wunderschönen
singenden Ton völlig problemlos gespielt habe. Es war
unglaublich, dass ein Kind ein solches Werk mit so
souveräner Meisterschaft spielen konnte. Nach dem
Konzert schrieben einige Kritiker, dass der junge Nathan
Milstein der beste Geiger in Odessa sei. Dies schrieben
sie, obwohl einige weltbekannte Geiger zu der Zeit in
Odessa lebten. Von Stoljarskij erzählte man mit großem
Stolz, man habe einen „Zauberlehrer" in Odessa.

1917-1918 Revolution - Deutsche Besatzung

Unter dem Druck der Antikriegsbewegung, der Hunger-
demonstrationen und den Forderungen nach Demo-
kratisierung, war Zar Nikolaus II. am 16. März 1917
zurückgetreten und hatte für sich und den Zarewitsch
Alexej auf den Thron verzichtet. Sein Bruder Michael,
nächster Anwärter auf den Zarentitel, lehnte die Nach-
folge ab. Der Zar und seine Familie wurden nach
Jekaterinenburg im Ural verbannt und standen dort unter
Hausarrest. Am 17. Juli 1918 wurden sie erschossen. Die
Stadt wurde in Swerdlowsk umbenannt. Das war das
jähe Ende der Romanow-Dynastie, die über 300 Jahre in
Russland geherrscht hatte. Eine provisorische Regierung
übernahm daraufhin die Macht. Diese Vorgänge sind
als Februarrevolution in die Geschichte eingegangen.
Sie war das entscheidende Signal an die russischen
Demokraten, sich für die Idee einer russischen Demokratie
einzusetzen. Dagegen kämpften die Bolschewiken unter
ihrem Führer Lenin für die Diktatur des Proletariats und
die Liquidation der Klassenfeinde.30 Der Erste Weltkrieg
war noch in vollem Gange. Russische Soldaten kämpften
an der Front gegen die Deutschen. Das russische Volk
aber war kriegsmüde. Diese allgemeine Stimmung nutzte
Lenin geschickt aus, machte Propaganda gegen eine
Weiterführung des Krieges und rief zum Kampf für die
Sache des Proletariats gegen die provisorische Regierung.
Er löste die Duma31 mit Hilfe von Maschinengewehren
auf und übernahm die Regierung in Petrograd.

30 Lenin war mit Hilfe der deutschen Regierung am 16.4.1917 im
plombierten Eisenbahnwagen aus der Schweiz nach Russland gebracht
worden, um durch eine Revolution den Krieg zu beenden.
31 Duma = russisches Parlament.
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Stoljarskij, der nicht wenig unter den antisemitischen
Erlassen des Zaren gelitten hatte, aber andererseits auch
die Politik der Bolschewiken nicht recht durchschaute
bzw. deren Folgen nicht absah, sammelte am 1. Mai 1917
alle Schüler - er hatte noch eine ganze Reihe - auf dem
Hof neben seiner Wohnung und probte mit ihnen unisono
Lieder der Revolution sowie die Marseillaise, welche
die Bolschewiken - allerdings mit russischem Text - zu
ihrem Kampflied erhoben hatten. Die Geigen wurden mit
roten Bändern geschmückt, - und los ging es durch die
Straßen Odessas. Besonders aktiv waren drei Schüler mit
ihren Eltern, die bolschewistische Agitatoren waren. Voll
Begeisterung für die Revolution erklangen - unter der
Leitung Stoljarskijs - aus vielen Geigen typische Lieder
der Bolschewiken. Auch kleine Kinder waren dabei,
darunter David Oistrach, der mir später von diesem
Musikzug erzählt hat. Die Odessiten waren über all
dieses begeistert. Einer fragte seinen Nachbarn: „Warum
machen das nurunsere kleinen Geiger? Warum nichtauch
unsere Posaunisten und Trompeter?" Im ganzen Land
berichteten die Zeitungen über die Geigendemonstration
in Odessa. Vielleicht war diese Demonstration einer der
Gründe, die Stoljarskij später das Leben retteten und
ihn und seine Schüler vor der Willkür der sowjetischen
Machthaber bewahrten.

Am 25.10.1917 kam es in Petrograd zu der sogenannten
Oktoberrevolution.32 Während dort fürchterliche
Dinge geschahen, ging das Leben in Odessa zunächst
ungestört weiter. Wie ernst die Sache war und welch'
tiefgreifende Folgen sie hatte, merkte man erst, als
Ströme von Flüchtlingen aus Petrograd und Moskau die
Stadt erreichten. Diese erzählten, was sie gesehen und

32 Nach russischem Kalender, alter Stil.
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erlebt hatten, - von Mord und Terror. Jetzt erst begannen
die Odessiten zu ahnen, was es mit der Revolution auf
sich hatte. In der Nacht zum 28. Januar 1918 besetzten
Rotarmisten gleich mehrere Regierungsgebäude
sowie die Hauptpost und das Telegraphenamt. Sie
wurden dabei von revolutionären Matrosen der im
Schwarzen Meer stationierten Kriegsschiffe „Alma",
„Sinop" und „Rotislaw", die sich bereits in den
Händen der Bolschewiken befanden, unterstützt. Drei
Tage währte der harte Kampf um die Stadt zwischen
den Revolutionären und ukrainisch nationalistischen
Soldaten, den Haydamaken. Dann schien das Schicksal
Odessas endgültig besiegelt. Am 31. Januar hatten
die „roten Revolutionäre" die Oberhand gewonnen
und begannen, sofort mit schrecklichem Terror ihre
Herrschaft auszuüben. Für die Bürger war es wegen
der Pulemjot lebensgefährlich33 sich auf der Straße
blicken zu lassen. Es herrschte völliges Chaos. Jeder,
dem nachgesagt wurde, er sei kein Sympathisant der
Bolschewiken, wurde - ohne gerichtliche Untersuchung
oder richterliches Urteil - erschossen.

Nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk im März
1918 zwischen dem bolschewistischen Russland und
Deutschland geriet die russische Ukraine und damit auch
Odessa unter deutsche und österreichische Besatzung,
denn die Ukraine sollte und wollte ein selbständiger
Staat werden. Ab dem 22. Januar 1918 hatte sich in
Kiew bereits eine ukrainische Regierung gebildet. Die
deutschen und österreichischen Truppen vertrieben die
Bolschewiken, die jedoch ihren Kampf im Untergrund
fortsetzten.

33 Pulemjot = Schießereien.
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Die Besatzungstruppen stellten die Ordnung in Odessa
wieder her, und das Leben normalisierte sich. Russische
und deutsche Kirchen, die von den Bolschewiken
geschlossen worden waren, wurden wieder geöffnet und
hielten Gottesdienste ab. Der deutsche General34 nahm
sofort Verbindung mit den deutschen Siedlern in der
Ukraine auf, die als tüchtige Bauern galten und mehrere
Ernten im Jahr produzieren konnten. So war es möglich,
dass Odessa sehr bald ausreichend mit Lebensmitteln
versorgt werden konnte. Endlich war die unruhige Zeit
vorbei; unter den Odessiten herrschte Hochstimmung.
Man kam sich vor wie im Paradies, konnte in Ruhe
auf die Straße gehen, ohne Schüsse zu hören oder von
Überfällen überrascht zu werden. Wer konnte, holte seine
gute Garderobe wieder hervor und flanierte - wie vormals
-auf den prächtigen Straßen,der„Deribassowskaja" und
der „Rischeljewskaja". Kurz gesagt, man fing an, das
Leben erneut zu genießen.

Nun war auch ganz selbstverständlich die Sehnsucht
nach guter klassischer Musik wieder sehr groß. Die
deutsche „Liedertafel" hatte ihre Tätigkeit wieder auf-
genommen und veranstaltete Konzerte. Dort sangen
sowohl Berufssänger, als auch Amateure aus den deut-
schen Siedlungen, wie Klein- und Groß-Liebental, Ba-
den, Peterstal, Mariental und Straßburg. Es war wieder
möglich, in Odessa Oratorien und Messen von Bach
und Händel zu hören. Viele Konzerte wurden aus Anlass
des 25. Todestages von Peter Tschaikowski und des 10.
Todestages von Rimski-Korssakow gegeben. Oftmals
erklangen auch Werke von Max Bruch, der damals
noch lebte, sowie von Anton Bruckner, Gustav Mahler
und Max Reger. Auch konnte man endlich Wagner und

34 Es ist mir leider nicht gelungen, seinen Namen herauszufinden.
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Richard Strauß hören. Die Werke dieser beiden waren
während der Kriegsjahre verboten gewesen. Viele
bekannte Musiker traten in Odessa auf; aus Deutschland
und Österreich kamen Streichquartette und Orchester,
ebenso aus Kiew, das zu der Zeit ein Sammelpunkt
vieler bekannter Musiker war, die sich als Flüchtlinge
aus Petersburg und Moskau hier zusammengefunden
hatten, um Russland zu verlassen. Ich selbst war
damals noch nicht einmal ein Jahr alt. Ich kann mich
also auch an nichts erinnern, aber ich habe mit guten
Freunden und Bekannten gesprochen, um mir ein Bild
über diese deutsche Besatzungszeit machen zu können.
So zeigte mir die Malerin Asta Skribanowitz, geborene
Lenkeit, (sie lebte später in Neumünster) ihren Original-
Reiseschein, den das deutsche Besatzungsamt für sie
ausgestellt und gestempelt hatte. Die Genehmigung zur
Ausreise erteilte ein deutscher General, Befehlshaber
der Besatzungsmacht. Leider hat er selbst ihn nicht
unterschrieben. Ich fand das Dokument höchst inte-
ressant, und auf meine persönliche Bitte hin hat
Asta Skribanowitz ihre Erinnerungen daran für mich
aufgeschrieben.35 Wer dem Frieden nicht traute, - wer
Leib und Leben von den Sowjets bedroht sah, versuchte,
wenn auch nur schweren Herzens, die geliebte Heimat
„Mütterchen Russland" zu verlassen. Es waren sehr viele;
man hat sie nicht gezählt bzw. gibt es keine amtliche
Schätzung darüber. Der Hafen funktionierte wieder, und
viele Flüchtlinge verließen die Stadt mit ausländischen
Schiffen, um in Europa oder Amerika eine neue Heimat
zu finden. Aber für diejenigen, die Russland nicht
verlassen konnten oder gar wollten, verbesserte sich das
Leben zusehends, denn der Friedensvertrag, den Lenin
unterschrieben hatte, wurde zum Glück nicht gebrochen.

35 S. Anhang.S. 245-247.



Kultur und Wirtschaft blühten auf. In der Oper herrschte
eine besondere Atmosphäre. Dort hatte der Dirigent Josef
Pfibik die Musiker, Sänger und Solisten gesammelt,
die nach der Schreckensherrschaft der Bolschewiken
noch am Leben waren und führte wieder Opern auf.
Auch Stoljarskij spielte im Opernorchester mit. Dieses
Orchester war von höchstem Niveau, denn - wie früher -
kamen ausgezeichnete Sänger nach Odessa.

Für Stoljarskij und seine großen und kleinen Schüler war
es besonders erfreulich, für ihre Geigen nun auch wieder
neue Saiten besorgen zu können. Draht oderGitarrensaiten
hatten endlich ausgedient. Im Musikhaus füllten sich
die Regale mit Langvermisstem, man fand wieder eine
reiche Auswahl an Notenmaterial und Instrumenten, die
zum Kauf angeboten wurden. Ebenso gab es dort viele
Schallplatten und Grammophone mit Lautsprechern, die
die beträchtliche Größe eines Samowars hatten. Überall
erklang Tango und es wurde danach getanzt, denn alle
Menschen waren geradezu verrückt danach.

Das Leben war dennoch nicht ganz so friedlich, wie man
sich das wohl vielleicht vorstellen möchte. Noch immer
wurden auf den Straßen Militärkontrollen durchgeführt,
da die Untergrundkämpfer der Bolschewiken wiederholt
Terroranschläge verübten. Manche Musiker mussten ihre
Geigenkästen öffnen und den Inhalt zeigen, denn es war
schon vorgekommen, dass in Instrumentenkästen Waffen
transportiert worden waren. Eines Tages kontrollierte ein
Offizier Stoljarskij und seinen Geigenkasten. Stoljarskij,
um zu beweisen, dass keine Bombe in der Geige sei, fing
auf der Straße an zu spielen. Es entstand ein Gespräch
mit dem Offizier, und Stoljarskij erzählte von seiner
Lehrtätigkeit, und dass viele seiner Schüler inzwischen
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berühmte Geiger geworden seien und einige auch schon
in Deutschland Konzerte gegeben hätten. Der Offizier,
der interessiert zugehört hatte, notierte sich Stoljarskijs
Adresse in der Wittestraße. Am nächsten Tag erhielt
Stoljarskij Besuch von einem deutschen General. Dieser
sagte: „Ich habe Ihre Adresse bekommen und weiß auch,
dass Ihr Name in Odessa bekannt ist. Ich habe Klavier
studiert, vielleicht können wir ein wenig zusammen
musizieren, wenn es Ihnen recht ist." Stoljarskij
entgegnete: „Sehr gern würde ich mit Ihnen zusammen
spielen, aber, wie Sie selbst sehen können, habe ich kein
Klavier. Die Bolschewiken haben es mir weggenommen."
Der General bat, bleiben zu dürfen und verfolgte mit
großem Interesse den Unterricht, den Stoljarskij seinen
Schülern gerade gab. Gleich am Tag darauf erschienen
deutsche Soldaten in der Wohnung Stoljarskijs und
stellten dort einen ebenso schönen wie gutklingenden
Flügel auf. Danach kam der General dazu, und beide
spielten erst einmal die E-Moll-Sonate von Mozart und
dann Beethovens Frühlingssonate. Obwohl der General
ein viel beschäftigter Mann war, kam er daraufhin noch
sehr oft, um mit Stoljarskij zu musizieren.

Peter Stoljarskij feierte in diesen Tagen das Jubiläum
seiner zwanzig Jahre langen,erfolgreichen pädagogischen
Tätigkeit. Er lebte nicht im Überfluss, so konnte kein
großes Festessen gegeben werden, aber es gab ein
Konzert der Schüler, und die Freunde und Bewunderer
Stoljarskijs kamen, um zu gratulieren und Geschenke
zu bringen. Stoljarskij, der in den Kriegswirren und
Aufständen viele Noten verloren hatte, war besonders
glücklich, als er - auf Veranlassung besagten Generals -
aus Deutschland von Willy Burmester, dem international
bekannten Geiger und Paganini-Interpreten, Schüler
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Joachims und guter Freund Tschaikowskis, nicht nur
ein selbstkomponiertes Menuett zu seinem Jubiläum
geschenkt bekam, sondern auch mehrere Pakete mit
Noten zur klassischen Musik; ein wahrör Schatz für den
vormals ausgeplünderten Stoljarskij und wohl so bitter
notwendig wie ein Stück Brot.

Eines Tages kam der General auf die Idee, das Fo-
rellenquintett zu spielen. Daraufhin lud Stoljarskij
einige seiner Orchesterkollegen mit zu sich ein. Der
Kontrabassist kam nur mit seinem Bogen. Er besaß kein
eigenes Instrument mehr und dachte, Stoljarskij habe
für ihn vorsorglich einen Kontrabass bereitgestellt. Der
General schaltete sich auch hier ein und ließ sofort den
Kontrabass aus der Oper zu Stoljarskij in die Wohnung
bringen, und mit großem Vergnügen konnte nun das
Forellenquintett gespielt werden. Danach bat Stoljarskijs
Frau, Frieda Markowna, die Spieler zu Tisch. Es gab
wunderbaren Karpfen, aber Frau Stoljarskij meinte
entschuldigend, sie habe leider in ganz Odessa keine
Forellen auftreiben können, so möge man bitte mit
Karpfen vorliebnehmen. Frau Stoljarskij war eine
hervorragende Köchin, und alle waren entsprechend
begeistert. Gut gelaunt meinte der General: „Morgen
kommen wir wieder und spielen das Ochsenmenuett
von Haydn." „Woher soll ich denn aber um Gotteswillen
einen Ochsen hernehmen?'", rief Frau Stoljarskij entsetzt
aus. „Keine Sorge", entgegnete der General, „ich werde
Ochsenfleisch mitbringen, genug für Stoljarskij und alle
seine Schüler." Zwischen ihm und Stoljarskij war sehr
bald eine gute, freundschaftliche Beziehung entstanden.
Neben dem Musizieren und Gesprächen über Musik gab
es auch interessante Konversationen über Politik und
damit verbundene Zukunftsaspekten, - auch über das,
was inzwischen in Deutschland geschah.
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Am 7. Oktober 1918 war in Deutschland die revolu-
tionäre Gruppe „Spartakus" aktiv geworden. Am 8.
November rebellierten in Kiel revolutionäre Matrosen,
und am 9. November organisierte Karl Liebknecht einen
bewaffneten Putsch. Schon um vier Uhr nachmittags rief
er in Deutschland die sozialistische Republik aus. Am
11. November wurde in Compiegne der Waffenstillstand
unterzeichnet. Bald darauf sagte der befreundete
General zu Stoljarskij, dass die deutschen Truppen aus
Odessa nach Deutschland zurückbeordert worden seien,
allerdings erst, wie die Regierung, vertreten durch Ebert
und Scheidemann, bestimmt hatte, nach Eintreffen der
Engländer und Franzosen in der Ukraine. Stoljarskij hat
sich damals ernstlich mit der Absicht getragen, mit dem
General nach Deutschland zu gehen. Doch dieser meinte:
„Wissen Sie, bei uns in Deutschland ist es jetzt unter dem
„Spartakus" nicht viel anders als bei Ihnen unter den
Bolschewiken. Bleiben Sie lieber hier! Die Franzosen
und Engländer sind auch große Musikfreunde." Noch im
November 1918 erschienen englische und französische
Truppen in Odessa, und die Deutschen zogen in ihre
Heimat zurück. Zum- Abschied schenkte der General
Stoljarskij viel Notenmaterial, das er eigens für ihn
aus Deutschland hatte kommen lassen. Auch waren
reichlich Violinsaiten und Kollophonium für ihn und
seine Schüler beigefügt. Das Abschiedskonzert fand in
einem Restaurant statt. Ein deutscher Offizier sang von
Beethoven für Singstimme und Klaviertrio bearbeitete
irische und russische Volkslieder. Stoljarskij spielte den
Violinpart, der General begleitete ihn am Klavier. In
Odessa würde man sich immer an die sorglosen Tage unter
der deutschen und österreichischen Besatzungsmacht
nach dem Frieden von Brest-Litowsk erinnern.
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1918-1922 Folgen der Revolution
Bürgerkrieg

Der Abmarsch der deutschen und österreichischen
Truppen leitete eine neue furchtbare Leidenszeit für die
Odessiten ein. Insbesondere Kinder sollten unter der
verheerenden Wirkung der Revolution in Not geraten.
Zunächst schien aber die Ordnung aufrechterhalten
zu werden. Nach dem Abzug der Deutschen hatte der
General Anton Iwanowitsch Denikin Odessa unter seine
Kontrolle gebracht. Er war nach dem Tod von General
Alexejew am 12.10.1918 zu dessen Nachfolger und
Leiter der Freiwilligen-Armee gewählt worden. Die
nachrückenden englischen und französischen Truppen
richteten wieder eine Militärregierung ein. Man gab
Denikin, der die Besatzungsmächte unterstützte, den
Titel „Hauptkommandeur" und legalisierte damit seine
Armee. Er galt allgemein als der Retter der Demokratie
und der Freiheit in Russland. Nun verließ er aber Odessa,
um die Bolschewiken zu bekämpfen.

Es kamen traurige Tage für die Odessiten. Alles geriet
wieder in Unruhe und Verwirrung, schließlich in Aufruhr.
Die Versorgung der Stadt stockte. Durch ihr sehr strenges
Regime, das viele Härten mit sich brachte, machten sich
die Besatzer überdies bei den Odessiten zunehmend
unbeliebter. Sie traten als Sieger des Ersten Weltkrieges
auf, was sie ja gegenüber den Russen und Ukrainern nicht
waren. Dazu kam, dass viele Odessiten sich noch an das
Jahr 1854 erinnerten, als die Engländer und Franzosen
die Stadt Odessa im Krimkrieg beschossen hatten. Die
Kanone eines englischen Kriegsschiffes, eine Trophäe
aus diesem Krieg, schmückte noch immer den zentralen
Boulevard in der Nähe der berühmten Potjomkintreppe
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und war jedem Odessiten ein unübersehbares Denkmal
und damit für die bolschewistischen Propagandisten
ein gutes Argument gegen die Besatzungsmächte, - die
Militärregierung und ihren Freund General Denikin.
Lenin erkannte sofort seine Chance und organisierte
den Untergrundkampf. Er sagte, die Engländer und
Franzosen seien ehemalige Verbündete von Russland
und hätten nicht das Recht, die Nachfolge der Deutschen
anzutreten. Denikin zog währenddessen mit seiner
Freiwilligen-Armee nach Norden. Mit ungenügenden
Waffen ausgerüstet, aber mit bestem Willen und Pa-
triotismus, rückte er unaufhaltsam in Richtung Moskau
vor und brachte in seinem triumphalen Zug alle auf
dem Weg liegenden Städte und Provinzen in seine
Hand. Die Sowjetmacht geriet in Gefahr, ausgelöscht
zu werden. Lenin, der die Lage erkannte, bot alles auf,
um dies zu verhindern. Am 9. Juli 1919 forderte er die
Massen auf: „Alles zum Kampf gegen Denikin!", und
die bolschewistischen Truppen warfen sich der Weißen
Armee unter der Devise entgegen: „Das Vaterland ist in
Gefahr." Überall entbrannten die schwersten Kämpfe.
Nicht weit von Moskau entfernt tobte eine Schlacht
zwischen den „Roten" und den „Weißen". Nach hohen
Verlusten auf beiden Seiten siegten schließlich die
Bolschewiken; Denikins Armee war zerschlagen. Ihm
selbst gelang die Flucht nach Frankreich. 1945 ging er in
die USA, wo er zwei Jahre später starb.36

Bald nach dem Sieg Lenins zogen die Engländer und die
Franzosen ihre Truppen aus der Ukraine ab. Die Zeit der
Militärregierung war vorbei.

Mehr oder weniger machtlose ukrainische bürgerliche

36 General Anton J. Denikin (1872-1947).
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Regierungen lösten nun einander ab. Die Zustände
wurden zunehmend chaotisch. Die lang ersehnte Freiheit
wurde zur Anarchie. Räuberbanden terrorisierten in der
Folge die Stadt, die Bürger wagten sich kaum mehr auf
die Straße. War Odessa nicht vor einem Jahr noch eine
friedliche Stadt gewesen, wo man in den Cafes Tango
tanzte? Was war aus dem reichen Musikleben geworden?
Davon konnte man heute nur noch träumen. Immer
wieder hörte man stattdessen Schießereien. Die Räuber
überfielen ohne Scheu am helllichten Tage Geschäfte
und Passanten. Die Menschen schlossen sich zu Gruppen
zusammen, um sich einigermaßen gegenseitig schützen
zu können. Die Polizei griff nicht ein, sie stand auf der
Seite der „Roten", und es war bekannt, dass auch die
Banditen den Rotarmisten im Kampf gegen die „Weißen"
und Bürgerlichen halfen.

Stoljarskij erzählte mir, dass zwei Banden besonders
gefürchtet waren: Die „Grünen", so benannt nach ihrem
Ataman Seljonyj, was das russische Wort für grün ist,
deren Fahnen und Hemden daher grün waren. Diese
Truppe bestand zum Teil aus Kosaken.37 Es waren
unmenschliche Rohlinge, die unschuldige Leute auf
der Straße töteten und beraubten. Die andere Bande
stand unter der Führung eines Mannes mit dem Namen
Mischka Japontschik. Er war vermutlich aus einer der
armseligen Vorstädte aufgetaucht. Weil er sich für die
Proletarier einsetzte, wurde er bald für die armen Leute ein
romantischer Volksheld, vergleichbar mit Robin Hood.
Sein Name versetzte die Bürger Odessas in Angst und
Schrecken. Nicht selten machten sich die Kinder einen
Spaß daraus, Mischka Japontschik zu imitieren. Es sollen
in dieser Zeit über zwanzig Machtwechsel stattgefunden

37 Ataman: Anfuhrer der Kosaken.
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haben. Die Banden waren plötzlich da, oft waren es
Seeleute, die sich den Revolutionären anschlossen und so
ihren Privatkrieg führten. So wie sie kamen .verschwanden
sie auch wieder. Man weiß nichts über ihr Ende. Nur von
Mischka Japontschik wusste man zu berichten. Er war
mit einem Sowjetkommissar befreundet und hatte ihn oft
mit seinen Anhängern unterstützt. Japontschik hatte sich
einen Zug mit Lokomotive angeeignet, von dem aus er
seine Raubüberfälle durchführte. Der Kommissar soll ihn
aufgefordert haben, mit seinem Zug und seinen Leuten an
einen entlegenen Ort zu fahren, um mit ihm dort eine neue
Strategie zu besprechen und einen Plan auszuarbeiten. Es
war eine Falle. Als Japontschik in dem verlassenen Dorf
ankam und seine Leute aus dem Zug ausstiegen, waren
sie von Rotarmisten mit Maschinengewehren umstellt
und wurden allesamt erschossen. „Die Revolution frisst
ihre Kinder." Dieses geflügelte Wort sollte noch in einem
anderen Sinne wahr werden. Lenin hatte beschlossen -
nach dem Vorbild der Französischen Revolution - die
sogenannten Kapitalisten, das heißt die Wohlhabenden
bzw. Reichen, ebenso wie die Intelligenzija, das heißt
Professoren, höhere Beamte, Offiziere und Angehörige
der Polizei, auszurotten oder wenigstens zu vertreiben.
„Raubt das Geraubte!", war sein Befehl, der jede Untat
rechtfertigte. Angehörige seiner Soldateska zogen durch
die Straßen, schlugen die Haustüren ein, wenn nicht
freiwillig geöffnet wurde und jagten die Bewohner
auf die Straße, ohne ihnen Zeit zu lassen, irgendetwas
mitzunehmen. Wer Einspruch erhob oder sich zu wehren
versuchte, wurde sofort erschossen. Die verschreckten,
hilflosen Kinder dieser Eltern wurden obdachlos. Sie
irrten schutzlos durch die Stadt und bettelten. Wer sollte
sie aufnehmen? Die Menschen hatten entsetzliche Angst,
ebenfalls auf die Straße getrieben oder erschossen zu

101



werden. Die Leute hatten ihre Türen verrammelt. Auch
Stoljarskij hatte die Haustür durch eine eiserne Kellertür
ersetzt, die später die Einschüsse von Maschinenpistolen
aufvvies. Viele Kinder hatten in dieser Zeit kein Dach
über dem Kopf, schliefen nachts im Windschutz einer
Mauer, einer Toreinfahrt oder einfach auf der Straße. An
kalten Tagen suchten sie sich einen Bottich oder Kübel,
die man zum Asphaltieren benutzt hatte. Ihre Gesichter
waren verschmutzt, die Kleidung zerfetzt. Immer wieder
kamen diese Kinder zu den Häusern und bettelten unter
Tränen: „Chlebuschka Chotschu - „Bitte ein Stück Brot."
Jedem Hund, der ein Stück Knochen zu nagen hatte, ging
es besser als diesen Kindern. Schließlich wurden die
Waisenkinder zu einer Gefahr für die Bürger. Sie rotteten
sich zu Banden zusammen und gingen mit Messern
und sogar mit Pistolen auf die Leute los. Immer wieder
traf man Söhne und Töchter bekannter Professoren und
Geschäftsleute unter den Waisenkindern. Die Mädchen
hatten sich besonders auf Taschendiebstahl spezialisiert,
und Stoljarskij war sehr traurig, als er in manchen seine
früheren Schüler erkannte. Er nahm sie dann zu sich
nach Hause, sie wurden gewaschen, sauber angezogen
und bekamen etwas zu Essen. Nicht selten war seine
Wohnung, die damals noch recht klein war, dadurch
völlig überfüllt. Welch' ein Glück, dass - als Dank für
seine vielen Konzerte auf den Schiffen - diese Wohnung
meistens von betrunkenen revolutionären Matrosen
beschützt wurde. Denen war es gleichgültig, ob sich
Kapitalisten oder deren Waisen bei Stoljarskij aufhielten.
Nebenbei bemerkt galten auch die Matrosen als virtuose
Meister des Langfmgergewerbes. Man sagte ihnen nach,
dass sie sogar beim schnellen Laufen jemandem die
Sohlen von den Schuhen stehlen könnten.
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Was aus den „Besprisörnik" (so nannte man diese
Waisenkinder auf russisch) wurde, ist mir nicht bekannt.
Sicher sind viele von ihnen umgekommen. Mehrere
Jahre später wurden solche Kinder in staatlichen Kin-
derheimen und Schulen zusammengefasst, wo sie eine
sozialistische Erziehung genossen. Berühmt wurden
die „Besprisörnik-Lieder", die mit großem Erfolg von
bekannten Sängern in ihr Repertoire aufgenommen
wurden. Für die Kinder von gefallenen Revolutionären
und Rotarmisten wurden damals sofort Kinderheime
eingerichtet. In diesen Heimen waren die Kinder gut
untergebracht, bekamen Kleidung, Essen und politischen
sowie allgemeinbildenden Unterricht. Diese Anstalten
nannte man damals „Reformatorium", ein Wort, das man
heute im Wörterbuch nicht mehr findet.

An Stoljarskii waren die furchtbaren Ereignisse und
die immerwährenden Aufregungen nicht spurlos
vorübergegangen. Im Laufe des Jahres 1919 - er war
47 Jahre alt - erlitt er einen Schlaganfall. Er wurde
fast wieder ganz gesund, aber seine linke Hand blieb
gelähmt. Die Arbeit^ im Orchester musste er daher
aufgeben. Es muss sehr hart für ihn gewesen sein, in
diesen schrecklichen und unsicheren Zeiten nicht nur die
Basis des Einkommens zu verlieren, sondern auch auf die
Freude und den Trost, Geige zu spielen, verzichten zu
müssen.
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1920-1922 Hungersnot,
Arbeit am Konservatorium

Die sowjetische Macht kam nicht so schnell nach Odessa
wie nach Moskau. Und so gab es in Odessa verschiedene
Konterrevolutionäre,auch Interventionen von Franzosen,
Deutschen, ukrainischen Nationalisten und den Resten
der Weißen Armee. In der Oper von Odessa erwartete man
fieberhaft die jeweils letzten Meldungen, welche Macht
denn wohl heute Abend an der Regierung sein werde,
da nur dies allein dafür maßgebend war, was aufgeführt
werden durfte. Die Lieblingsoper zu dieser Zeit war ohne
Zweifel „Ein Leben für den Zaren" von dem russischen
Komponisten Michael Glinka. Diese Oper war meistens
ausverkauft. Kamen aber die Rotarmisten, so durfte
dieses Werk selbstverständlich nicht aufgeführt werden.
Allerdings war der Intendant der Oper ein schlauer
Mann. Waren die Rotarmisten mit Grigorij Kotowskij an
der Macht, dann wurde die peinliche Situation von ihm
dadurch bereinigt, dass er die Oper „Ein Leben für den
Zaren" einfach umtaufte in „Ein Leben ohne den Zaren".
An der Oper wurde nichts geändert, nur auf dem Plakat
erschien das Wort „ohne" anstatt „für". Alle erfreuten
sich an der schönen Oper, niemand bemerkte etwas.

Zu dieser Zeit herrschte in Odessa große Hungersnot.
Sie war so schlimm, dass es sogar Menschenfresser gab.
Man hörte immer wieder Schießereien, und die Leichen
konnte man auf der Straße liegen sehen. All dies konnte
Peter Stoljarskij nicht davon abhalten, die Kinder weiter
zu unterrichten. Geld hatte in dieser Zeit keinen Wert.
Alle armen Leute waren Millionäre. Die Wertbildung „ein
Rubel" existierte nicht mehr; die Preise lagen mindestens
bei einer Millionen oder Billionen Rubel.
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Jede Art von Wertgegenständen, ob Kleider, Teppiche,
Hausrat, Schmuck, Uhren, Besteck, Gold und Silber, -
alles wurde gegen Lebensmittel eingetauscht. Männer
und Frauen waren in erster Linie damit beschäftigt,
irgendwo etwas Essbares aufzutreiben. Einmal sah ich,
wie ein alter ausgemergelter Gaul auf der Straße stürzte.
Sofort rannten von allen Seiten Leute herbei, und der
Kutscher nahm sein Messer und schlachtete das Pferd auf
der Stelle. Innerhalb kurzer Zeit hatte er alles mitsamt
dem Pferdeschweif verkauft.

Eines Tages erhielt Stoljarskij eine Einladung nach
Palästina. Er war ratlos, was er machen sollte. Zufällig
weilte der Dirigent Mordechai (Michael) Golinkin zu
dieser Zeit in Odessa. Er kam gerade aus Palästina und
hatte dort eine Oper und ein Theater gegründet. Noch bis
vor kurzem war er Dirigent in Petrograd, in dem früheren
Hof-Marien-Opernhaus gewesen. Zur selben Zeit machte
der Komponist Michail Gnessin - auf seiner Reise nach
Palästina - Station in Odessa. Beide rieten Stoljarskij
dringend, ebenfalls nach Palästina auszuwandern.
Stoljarskij war schon bereit, diese lange Reise anzutreten,
als plötzlich ein Kommissar zu ihm kam und sagte,
dass schon viele Leute Odessa verlassen hätten, er aber
gebraucht würde. Er meinte dann, heute herrsche zwar
noch Hunger, aber auch das werde sich ändern und Odessa
werde wieder eine blühende Stadt werden. Nur in Odessa
sei für Stoljarskij der richtige Platz. Der Kommissar
garantierte ihm seinen vollen Schutz, dazu Lebensmittel
und alles das, was er für die Ausübung seiner Tätigkeit
brauche. Daraufhin sprach Stoljarskij mit seinen
Schülern und bat sie um Rat. Als ihm klar wurde, dass sie
alle mitkommen wollten, entschloss er sich zu bleiben.
Er konnte sie ja nicht verlassen und sie mitzunehmen war
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unmöglich. Sie bildeten eine Familie; alle wurden seine
„Kinder", und sie wollten weiterkämpfen, und Musik
sollte dabei helfen. „Musik mit uns" wurde dadurch zum
geflügelten Wort.

Am 7. Februar 1920 drang der Sowjet-Kommissar
Grigorij Kotowskij wieder mit seinem Kavallerietrupp
in Odessa ein. Nach erbitterten Kämpfen gelang es
ihm, sich der Stadt endgültig zu bemächtigen. Damit
war in Odessa die sowjetische Herrschaft besiegelt. Die
Zeit dafür war denkbar günstig. Die Odessiten waren
der dauernden Kämpfe nämlich müde geworden. Sie
klagten, dass es täglich Machtwechsel gab und dass
jeder Machthaber daraufhin versuchte, auf seine Weise
Ordnung zu schaffen, entweder durch Judenpogrome
oder Raubüberfälle bzw. Diebstahl.

Kotowskij verkündete, dass nunmehr die „absolute
Ordnung" in der Stadt wiederhergestellt würde und
er keinerlei Judenpogrome mehr dulde. Außerdem
versprach er, die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln
sicherzustellen. Die Odessiten unterwarfen sich, und
Kotowskij festigte das Sowjetregime. Er war immerhin
einsichtig genug, um zu verstehen, dass die Stadt ein
friedliches Leben brauchte und vor „rotem Terror"
bewahrt werden musste.

Im Hafen von Odessa gingen nun amerikanische Schiffe
vor Anker; die Amerikaner kamen dem Sowjetregime mit
Lebensmitteln zu Hilfe. Kulturelle Einrichtungen, wie
Theater, Universität oder das Konservatorium fingen jetzt
an, ihre Arbeit fortzusetzen. Hübsche Straßen bekamen
ihr schönes Aussehen wieder, und es bestand nicht mehr
die Gefahr, etwa als friedlicher Passant angeschossen zu
werden.
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Die Sowjets stärkten nun ihre Macht, indem sie neue
Behörden einrichteten. In verschiedenen Städten
entstanden örtliche Volkskommissariate für Bildung
und Aufklärung, darunter Abteilungen für Musik. Sogar
bei den politischen Behörden der Roten Armee gab es
Abteilungen für Theater und Musik. Die „Arbeiter" in
künstlerischen Berufen gründeten Berufsvereine.

Der polnische Komponist Karol Szymanowski übernahm
in der benachbarten Stadt Jelisawetgrad (jetzt Kirowograd)
ein administratives Amt im Kommissariat für Bildung
und zwar in der Abteilung für Musik. Er veröffentlichte
Zeitungsartikel, in denen er die neue sowjetische Politik
im Bereich der Musik lobte. Dennoch zog er es bald
darauf vor, nach Polen zu emigrieren, wo er kein Amt
zu bekleiden brauchte, bei dem es unumgänglich war,
Agitation zugunsten des Sowjetregimes zu betreiben.
Man bemühte sich, den Direktor des Konservatoriums
von Odessa, Vitold Maliszewski als Nachfolger zu
gewinnen, doch er fand einen Grund, sich der Aufgabe
zu entziehen. Aber er bat seine Schüler, Posten in der
besagten Abteilung für Musik zu übernehmen. Sie
betätigten sich dort propagandistisch im Kreise von
Arbeitern und Seeleuten.

Mittlerweile konnten in Odessa und auch anderen
Städten Konzert-Matinees veranstaltet werden, bei den-
en angesehene Schauspieler und Musiker mitwirkten.
Anstatt eines Honorars bekamen die Künstler ein Pfund
Mehl und eine schriftliche Ehrenurkunde als Dank. Auch
Stoljarskij schickte seine Schüler zu diesen Matinees,
wo im Anschluss an die Musik Agitationsreden angehört
werden mussten. Was tat man nicht alles für etwas
Essbares!?
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Nicht wenige Pädagogen des Konservatoriums emi-
grierten wegen der politischen Verhältnisse. So ergab
sich eine vakante Professur für die Violinklasse. Es wurde
ein Wettbewerb für diese Stelle ausgeschrieben. Der
Andrang war groß, denn das Amt eines Professors war
sehr begehrt, weil es eine materiell gesicherte Zukunft
garantierte - so glaubte man jedenfalls. Die meisten
Bewerber waren Musiker aus dem Opernorchester,
aber es kamen auch Geiger aus anderen Städten. Bei
den Anhörungskonzerten spielten sie die schwierigsten
virtuosen Werke für Violine. Pjotr Stoljarskij war es nicht
möglich,sich mit diesenGeigern zu messen,aberer konnte
seine Schüler vorstellen. Sie sollten seine pädagogischen
Leistungen charakterisieren. Im Protokoll des Beisitzers
des künstlerischen Rates am Konservatorium von
Odessa vom 19. April 1920 steht, dass Stoliarskij „ein
talentierter Pädagoge ist, der es versteht, begabte Schüler
aus unserer Stadt an seine Schule heranzuziehen".
Einstimmig wurde beschlossen, Stoljarskij die Professur
am Konservatorium zu geben. Er war damals 48 Jahre
alt, und es war ein besonders glücklicher Tag in seinem
Leben. Im Jahre 1900 hatte er die Musikschule mit
einem Abschluss-Diplom verlassen. Jetzt betrat er das
Haus wieder, diesmal als Pädagoge. Er suchte sich die
Klasse aus, die vor ihm Franz Stupka, Naum Blinder
und andere beliebte Lehrer geleitet hatten. Der große
helle Raum besaß Fenster zur Straßenseite. Hier konnte
er Gruppen von Schülern und Studenten unterrichten.
Stoljarskij wollte sich nicht mit seinen Schülern abson-
dern, er brauchte viele Zuhörer, und er fand, dass es
auch für die Schüler gut sei, vor anderen zu spielen; das
stärkt ihr Verantwortungsbewusstsein. In jeder Stunde
entstand so die Atmosphäre einer echten künstlerischen
Darbietung, und es war üblich, dass - nach dem Vortrag
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einer schwierigen Etüde - Beifall geklatscht wurde.
Soweit schien nun alles schön und gut. Es war Sommer
geworden und nichts behinderte den Musikunterricht
- aber es wurde auch unaufhaltsam Herbst und Winter,
und der Schulaufenthalt wurde dadurch erheblich
beeinträchtigt, denn das Gebäude des Konservatoriums
war im Laufe der Jahre total verkommen, da sich niemand
darum gekümmert hatte, auch nur die notdürftigsten
Reparaturen durchführen zu lassen, ganz zu schweigen
davon, dem Haus das ehemalige würdige Aussehen zu
geben. Dach und Wände waren wasserdurchlässig, von
der Decke bröckelte der Putz. Und, was das Schlimmste
war: es gab eben keine Möglichkeit, zu heizen. Ein
unerträglicher Zustand. Dementsprechend waren die
Sitzungen des Konservatoriumrates zwar sehr stürmisch
und wortreich, aber sie blieben ohne sichtbaren Erfolg.
Alles schien hoffnungslos zu verwahrlosen. Man
versank in Pessimismus. Nur Stoljarskij wollte das
nicht gelten lassen. Er schaffte es, Optimismus zu
wecken und versicherte seinen Kollegen, dass es mit
entsprechendem Einsatz möglich sei, das Gebäude
in kurzer Zeit in Ordnung zu bringen; es gäbe keinen
Grund zu verzagen. Da sich aber tatsächlich immer noch
niemand von der Administration des Konservatoriums
um die Beseitigung der Schäden kümmerte, wandte sich
Stoljarskij nun, ohne irgendwelche Bevollmächtigte zu
fragen, mit sehr hartnäckigen Forderungen direkt an die
Stadtväter, nämlich die Renovierung und Instandsetzung
des Gebäudes sofort in Gang zu setzen, um die
notwendigen Unterrichtsbedingungen zu schaffen. Er
erwartete keinerlei Dankbarkeit von den Kollegen, er
wollte lediglich, dass eine normale Atmosphäre für
schöpferische Arbeit geschaffen würde. In den Sitzungen
des künstlerischen Rates entfaltete er dabei besondere
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Aktivität, machte wertvolle Vorschläge und war Initi-
ator einer Reihe dringend notwendiger Maßnahmen.
Besonders wichtig wurde dies, als Maüszewski seinen
Posten als Direktor verließ, sich nach Warschau
absetzte, und das Konservatorium ohne verantwortliche
Führung dastand. Für Maliszevvski war dies kein leichter
Entschluss gewesen. Aber er war verständlich.

Die Forderung, den ganzen Musikbetrieb der Kom-
munistischen Partei zu unterstellen und für die bol-
schewistische Propaganda einzusetzen, überstieg die
Grenzen jeglichen gesunden Menschenverstandes.
Die Folgen waren oft geradezu grotesk. So wurde zum
Beispiel am 3. Dezember 1924 im Opernhaus von
Odessa die von den Sowjets mit verstümmeltem Libretto
versehene Oper Glinkas „Das Leben für den Zaren"
aufgeführt, umgetauft in „Sa serp i molot" („Für Sichel
und Hammer"). Der Librettist N. A. Krascheninnikow
hatte das Libretto von Baron E. F. von Rosen verworfen
und dafür mit Hilfe des russischen Bauern Ivan Susanin
der Oper einen sowjetischen Anstrich verliehen. Und
zum Erstaunen aller Opernfreunde erschien unter den
Darstellern der Soldat der Roten Armee Grebenjuk. Diese
kuriose und absurde Aufführung des Meisterwerkes von
Glinka fand bei den Ideologen der Sowjetmacht großen
Beifall. Der gleiche Opernblödsinn wurde im Jahre 1926
auch in Baku wiederholt. Später kam diese Oper in keiner
einzigen Stadt mehr auf den Spielplan.

Die Arbeitsbedingungen wurden infolge der politischen
diktatorischen Zwänge im Konservatorium immer
schwieriger und unerfreulicher. Dies fing mit der
Aufnahme von Schülern und Studenten an; ohne
Rücksicht auf Begabung und Neigung durften Kinder
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von einmal verhaftet gewesenen Geschäftsleuten,
Ladenbesitzern, ehemaligen weißen Offizieren, Beamten,
kurz gesagt von Kapitalisten und Intellektuellen, nicht
studieren. Den Kindern von Matrosen und Arbeitern
dagegen stand das Konservatorium offen - waren sie
nun begabt oder unbegabt. Man handelte nach dem
Prinzip „Erziehung ist alles". Da die Studienplätze für
diese Kinder mit einem Stipendium verbunden waren,
war die Ausbildung am Konservatorium sehr begehrt.
Die Hälfte der Unterrichtszeit wurde mit politischer,
sowjetisch-agitatorischer Schulung ausgefüllt. Sehr oft,
nicht selten mehrmals in der Woche, waren die Schüler
unter Androhung von Strafen gezwungen, kostenlose
Konzerte in Fabriken zu geben. Man nannte dies
„Proiswödstwennaja raktika" („Betriebspraktikum").
Dadurch hatten die Studenten kaum Zeit zum Üben. Sie
konnten sich wenig auf das Studium konzentrieren bzw.
ihre Technik entwickeln. Die Folge war ein sehr niedriges
Niveau, - praktisch wurden Laienspieler ausgebildet.

Nachdem sich verschiedene Direktoren in der Nachfolge
Maliszewskis versucht hatten - sie waren in erster
Linie nach politischen und nicht nach künstlerischen
Gesichtspunkten ausgewählt worden -, wurde ein
ehemaliger Schüler Stoljarskijs, Grigorij Aynoldowitsch
Stoljarow, Direktor des Konservatoriums. Seine Stelle als
Dirigent an der Oper behielt er bei. Zwischen Stoljarskij
und Stoljarow entwickelte sich eine enge und für beide
segensreiche Freundschaft. Besonders förderte Stoljarow
den jungen David Oistrach. Nicht umsonst hat Oistrach
in einem Brief an Stoljarow ihm für diese Förderung und
seinen Beistand in den schweren Jahren seines Studiums
am Odessaer Konservatorium, desgleichen für seinen
Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung, herzlich
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gedankt. Leider hatte sich der Konservatoriumsdirektor
Stoljarow im Laufe der Jahre an den dauernden Kämp-
fen um die Verbesserung der Studienbedingungen ge-
sundheitlich aufgerieben. Ihm fehlte die Kraft, sich
gegen die ständigen Vorwürfe aus der Moskauer Zentrale
zur Wehr zu setzen. Da kam ihm der Kontakt mit dem
damals sehr angesehenen Moskauer Regisseur Wladimir
Iwanowitsch Nemirowitsch-Dantschenko zu Hilfe. Der
hatte Stoljarows Aufführungen an der Oper mehrmals
besucht und überredete ihn schließlich, seine Karriere in
Moskau fortzusetzen. 1929 verließ Stoljarow Odessa.

Die Jahre seines Rektorates am Konservatorium blie-
ben unvergessen. Er hatte es trotz allem verstanden,
Odessa wieder zu einer Musikstadt zu machen. Und
schon bald sagte man: „Unter Stoljarow waren hier die
goldenen zwanziger Jahre der Musik." Besonders das
Konservatorium war ihm zu Dank verpflichtet, denn er
hatte die künstlerische Ehre der Schule bewahrt, ebenso
wie die Kontinuität seiner schöpferischen Tätigkeit,
ungeachtet der barbarischen Bedingungen, die von
Moskauer Ideologen diktiert wurden.
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1921-1930 Meine Kindheit und Jugend
unter dem Einfluss Stoljarskijs

In den folgenden Abschnitten möchte ich erzählen, wie
sehr mein ganzes Leben unter dem Einfluss Stoljarskijs
stand. Auch als ich längst in Moskau und nicht mehr
sein Schüler war, unterstützte er mich mit seinem Rat,
er machte mir Mut in schwierigen Lagen und war stets
bereit, mir zu helfen. Ich denke, dass er sich ebenso auch
jederzeit für seine anderen ehemaligen Schüler eingesetzt
hat.

Nach dem Ersten Weltkrieg musste mein Vater
Sowjetbürger werden, weil er Odessa nicht verlassen
wollte.38 Die große Wohnung, in der meine Eltern
während des Krieges ein Privatgymnasium für Jungen
eingerichtet hatten, wurde uns genommen und mit
fremden Menschen vollgestopft. Wir konnten nur ein
Zimmer behalten, in dem meine Großeltern, meine
Eltern, meine Schwester und ich wohnten. Meine
Schwester Henriette39 sollte Klavierspielen lernen. Sie
wurde später Pianistin. Ich war drei Jahre alt und stellte
mich jedes Mal, wenn sie üben wollte, neben sie an das
Klavier und sang mit, egal ob sie Werke von Beethoven,
Mozart oder Chopin spielte. Jedes Mal wurde sie wütend.
Eines Tages traf meine Mutter Stoljarskij, der bei uns
in der Nachbarschaft wohnte, auf der Straße und fragte
ihn, was man gegen meine Sangeslust tun könne. Er
versprach, uns zu besuchen und mich singen zu hören. Er
kam, und ich versteckte mich sofort unter dem Tisch. Für

38S.Anhang.S. 248
39 Wir waren drei Geschwister: Henriette, geb. 1912, Michael, geb.
1917, Boris, geb. 1928; Boris wurde ebenfalls Schüler von Stoljarskij.
Er ist am 8.11.1987 in Hannover gestorben.
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Kinderwares in diesen Zeiten selbstverständlich, sich zu
verstecken, wenn ein Fremder kam. Ich war auch nicht
zu bewegen, aus meinem Versteck hervorzukommen. Da
sagte Stoljarskij zu meiner Schwester, sie solle schon
einmal anfangen zu spielen - und siehe da - ich fing an,
unter dem Tisch mitzusingen. Nach einer Weile sagte
Stoljarskij, indem er sich tief unter den Tisch bückte:
„Du wirst mein Schüler." Ich war unglaublich glücklich,
denn so klein wie ich war, wusste ich doch schon sehr
gut, was das bedeutete. Am nächsten Tag ging ich zu
ihm. Er nahm eine winzige Geige aus dem Schrank und
erzählte mir, wer vorher auf diesem Instrument gespielt
hatte. Es war ein altes Instrument, auf dem schon viele
berühmte Schüler von ihm begonnen hatten. An die
Namen kann ich mich leider nicht erinnern. Zur ersten
Unterrichtsstunde kam mein Vater mit. Er stand daneben
und beobachtete, was Stoljarskij machte, nahm dann
selbst die Geige und probierte, auch zu spielen. „Wie
schön, ich habe einen guten Assistenten bekommen",
sagte Peter Stoljarskij lachend. Auch David Oistrach
war dabei und beobachtete mich. Meine Eltern waren im
Reformatorium als Lehrer für Mathematik und Literatur
angestellt worden, und Stoljarskij erlaubte, dass ich den
ganzen Tag über bei ihm bleiben durfte, damit ich nicht
allein war. Ich war ein Glückspilz! Während die anderen
Kinder nur dreimal in der Woche Unterricht bekamen,
hörte Stoljarskij mich drei- bis viermal am Tag an. Schon
frühmorgens, um sieben Uhr, war der erste Unterricht.
Ich erhielt eine Aufgabe, musste in ein anderes Zimmer
und dort fleißig üben. Glaubte ich, die Aufgabe zu
können, hörte Stoljarskij sich alles an und ich bekam
die nächste Aufgabe; so ging es immer weiter. Innerhalb
eines Monats habe ich soviel gelernt, wie andere Schüler
in einem ganzen Jahr. Selbstverständlich konnte ich sehr
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bald die Noten lesen und selbständig Etüden üben. Wenn
ich müde wurde, hörte ich dem Unterricht zusammen
mit anderen Schülern zu, vielleicht schlief ich dann auch
mal ein. Ich genoss das musikalische Leben bei meinem
Lehrer sehr und fand alles hochinteressant und wichtig.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Bauklötzchen
oder anderen Dingen spielte, aber ich weiß noch, wie
Stoljarskij einmal ein Kind bat, einem Schüler die
Geige tragen zu helfen, weil der sie zu tief hielt. Und
einmal musste ein Kind ausprobieren, wie man mit
dem Bogen kratzt und wie man nicht kratzt. Natürlich
ist das Kindergedächtnis eines Vierjährigen ein wenig
verschwommen, aber meine Eltern haben mir oft und
ausführlich davon erzählt, so dass es in der Erinnerung
haften blieb. Ich weiß noch genau, wie Frau Stoljarskij
einmal für alle Kinder, die im Hause untergebracht
waren, Mittagessen kochte. Zur Wohnung Stoljarskijs
wurden manchmal „Unmengen" von Lebensmitteln
gebracht, welche die Kinder sich verdient hatten, indem
sie in Konzerten vor Soldaten und Matrosen oder in
bolschewistischen Propagandaversammlungen Geige
gespielt hatten. Ich hatte nicht viel mehr als ein Jahr
Unterricht, als ich mit knapp fünf Jahren, einen Tag vor
meinem Geburtstag, am 7.11.1922 in einem Festkonzert
zum 5. Jahrestag der Oktoberrevolution, zum ersten
Mal öffentlich auftrat. Mein Repertoire war sehr groß.
Nicht nur das Vivaldi-Konzert A-Moll - alle drei Sätze
-, sondern auch kleine Konzertstücke und Etüden von
klassischen Komponisten standen auf dem Programm.
Mein erstes Konzert war ein großer Erfolg. Weil ich so
klein war, hatte man mich während meines Auftrittes zu
einem großen Samowar auf einen Tisch gestellt, daneben
prangte ein Zuckerhut. Nach dem Konzert wurden die
Festgäste mit Tee bewirtet, und weil man den Zuckerhut
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partout nicht zerkleinern konnte, durfte jeder Gast daran
lecken. Ich bekam als Honorar zwei Pfund Mehl, die ich
voll Stolz meinen glücklichen Eltern voller Stolz übergab.
Nun konnte meine Mutter einen Geburtstagskuchen
backen.

Mit sechs Jahren kam ich in die Schule, wo ich es recht
langweilig fand, weil ich schon vorher von den Eltern
unterrichtet worden war. Gedichte und Romane konnte
ich längst lesen. Mir wurde deshalb erlaubt, nicht jeden
Tag zur Schule zu müssen. Stattdessen ging ich zu
Stoljarskij.

Im Sommer 1926 wurde ich von meiner Mutter,
zusammen mit meiner Schwester, nach Moskau gebracht.
Meine Schwester sollte dort die Aufnahmeprüfung am
Konservatorium machen. Sie bestand glänzend und
wurde Schülerin bei Felix Blumenfeld, dem Lehrer von
Wladimir Horowitz. Meine Mutter erzählte Professor
Blumenfeld, dass ich vor kurzem das Violinkonzert
G-Moll von Max Bruch in Odessa gespielt hätte.
Blumenfeld wollte es nicht glauben und lud mich
ein, auch bei ihm zu spielen. Als er mich gehört hatte,
verlangte er sofort, dass ich mit Sondergenehmigung
in Moskau studieren müsse, denn nicht einmal jeder
Erwachsene spiele so gut. Ich war damals keine neun
Jahre alt, dennoch war ich durch Stoljarskijs Unterricht
in meiner technischen und musikalischen Entwicklung
derart weit gekommen. Auf Verlangen meiner Mutter
bestand ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium,
und mein neuer Lehrer wurde Professor Lew Zeitlin,
ein Lieblingsschüler von Leopold Auer. Er baute, ohne
an meiner Spielvveise etwas zu ändern, auf Stoljarskijs
Schule auf und vergrößerte mein Konzertrepertoire noch
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weiter. Ich aber hatte Heimweh nach Stoljarskij und dem
sonnigen Odessa. Das Wetter in Moskau war schlecht, es
nieselte den ganzen Tag. Wir hatten auch keine richtige
Wohnung in Moskau gefunden. Meine Schwester
wohnte bei Bekannten, ich wohnte mit meiner Mutter
in dem Studentenheim „Galjanowka", wo es kalt, nass
und schmutzig war und es kaum eine Möglichkeit gab,
zu üben. Schließlich bekam ich eine Lungenentzündung,
und meine Mutter brachte mich so schnell wie möglich
nach Odessa zurück. Dort wurde ich sehr bald gesund
und durfte wieder zu Stoljarskij, der mich sehr freundlich
aufnahm.

Mein zweiter Aufenthalt in Moskau sollte länger
dauern. Meine Schwester, die dort geblieben war, fühlte
sich einsam. So zog meine Mutter 1930 mit Boris
und mir wieder nach Norden. Ich besuchte abermals
mit der Sondererlaubnis des Volkskommissars für
Ausbildung, Anatolij Wassiljewitsch Lunatscharskij,
das Konservatorium. Diesmal wurde Abram Iljitsch
Jampolskij mein Lehrer, der auch Leonid Kogan
unterrichtete. Ich war zu dem Zeitpunkt erst zwölf Jahre
alt, aber als Geiger schon so reif wie ein Erwachsener, wie
man meiner Mutter immer wieder versicherte. Deshalb
war Jampolskij für mich mehr ein Ratgeber als Lehrer.
Zu ihm haben sich aber nie so herzliche Beziehungen
entwickelt wie zu Stoljarskij, zu dem die Verbindung
nie ganz abriss. Ich hatte auch immer Heimweh nach
Odessa, aber die Nachrichten von dort waren nicht
sehr erfreulich; Odessa war eine hungernde Stadt
geblieben, und das Musikleben provinziell geworden.
David Oistrach war schon nach Moskau gegangen,
und auch andere großartige Schüler Stoljarskijs setzten
von dort aus ihre Karriere fort. Stoljarskij kam sehr oft
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nach Moskau und ließ seine Schüler in öffentlichen
Konzerten spielen, hauptsächlich die junge Lisa Gilels
und Mischa Fichtenholz. Ich habe Stoljarskij jedes Mal.
wenn er in Moskau war, getroffen und viele persönliche
Gespräche mit ihm geführt. Selbstverständlich besuchte
er auch David Oistrach und wohnte gelegentlich bei ihm.
Als Oistrach schon berühmt und selbst Professor am
Moskauer Konservatorium war, hat er Stoljarskij immer
noch vorgespielt und ihn um sein Urteil gebeten. Ich
erinnere mich, dass Oistrach mir sagte, er fühle sich bei
ihm sehr wohl, denn Stoljarskij habe eine fantastische
Intuition und immer neue, interessante Ideen. Einmal
habe Stoljarskij zu ihm gesagt: „Du spielst glänzend,
aber diese Interpretation habe ich schon gehört. Du
musst nicht dasselbe wiederholen wie eine Schallplatte,
bei der ich beim Wiederhören schon vorher weiß, was
kommen wird, sondern du musst immer schöpferisch und
neu spielen." Als ich in Moskau studierte hat Stoljarskij
auch meine geigerische Entwicklung mit großer Sorgfalt
überwacht. Er hat sich dazu nach den Werken erkundigt,
die ich bei Jampolskij lernte und mir geraten, über
allen anderen Interessen wie Komposition, Dirigieren
und Musikgeschichte niemals mein Violinstudium zu
vernachlässigen.

Ich unterbreche hier meine persönlichen Erfahrungen
mit Stoljarskij und wende mich zunächst wieder dem
allgemeinen Musikleben der Sowjetunion zu.
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1927-1933 Das Musikleben der UdSSR

Im zaristischen Russland war es üblich, dass der Staat
keine Schwierigkeiten machte, wenn ein Künstler zu
seiner Vervollkommnung auf eigene Kosten im Ausland
studieren oder Konzerte geben wollte. Die Ausreise war
frei. Nach der Oktoberrevolution waren die Staatsgrenzen
geschlossen worden, und es war kaum möglich, ein
Auslandsvisum zu bekommen. Das veranlasste damals
den größten Teil der russischen Musiker und Musiklehrer
sobald wie möglich - auch illegal - zu emigrieren, und
es wurde sehr schwierig, geeignete Nachfolger für die
verwaisten Stellen zu finden. Ein deutliches Beispiel bot
Leopold Auer. Er verließdas Konservatorium in Petrograd
bereits 1917. Er war der Begründer der russischen
Violinschule und hatte 49 Jahre in Petersburg gelehrt.
Nun suchte man verzweifelt im Ausland nach Ersatz -
ohne Elf öl g. Man bat Auer.ermögedoch zurückkommen,
aber Auer ließ sich auch durch die verlockendsten
Versprechungen nicht dazu bewegen, sein Amt wieder
aufzunehmen. Man wandte sich auch viele Male an
Josef Szigeti, der oft in der Sowjetunion konzertierte.
Auch er war nicht daran interessiert, eine pädagogische
Tätigkeit in der Sowjetunion zu übernehmen. Schließlich
nahm der Auer-Schüler Miron Poljakin die Stelle seines
berühmten Lehrers ein und kehrte dazu eigens aus den
USA zurück, wohin er zuvor emigriert war. Lange Zeit
war Poljakin der Geiger Nummer eins in der UdSSR. Ein
anderer Auer-Schüler, Lew Zeitlin, wurde Professor am
Moskauer Konservatorium und l. Geiger in dem damals
berühmten Lenin-Streichquartett, wo auch der junge
Gregor Piatigorskij Cello spielte. Zeitlin begründete in
Moskau ein Symphonieorchester ohne Dirigenten mit
Namen „Persitnfans", das heißt erstes symphonisches
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Ensemble, weil es damals nicht genügend gute
Dirigenten im Lande gab. Viele Stoljarskij-Schüler haben
als Solisten mit diesem Orchester gespielt, unter anderem
Nathan Milstein, Mark Satulowskij und Samuel Purer.

Die Wirtschaftslage in der Sowjetunion war von Jahr zu
Jahr schlechter geworden - 1927 war die Wirtschaft dem
Ruin so nahe-.dass die Existenz der Sowjetmacht bedroht
war. Die Menschen hungerten. Man kommentierte in
bitteren Witzen die staatliche Propaganda der Partei: „Es
gibt nichts zu essen, nichts zu kaufen - nur etwas gibt es
immer: .Kurzzeitige Schwierigkeiten'." Stalin sah sich
gezwungen, al s ci nzi ge Rettung vorübergehend den Schritt
zurück zum Kapitalismus zu erlauben. Privathandel und
Privatinitiative wurden wieder gestattet, und in kurzer
Zeit besserten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse.
Rasch entwickelten sich gute Handelsbeziehungen zum
Ausland. Für die Musiker war das ein paradiesischer
Zustand, denn Noten, Musikinstrumente und die
besten Saiten für Streichinstrumente, insbesondere aus
Deutschland und Österreich, gab es wieder im Laden zu
kaufen. Diese neue ökonomische Politik deckte aber auch
schonungslos die Schwäche der sowjetischen Ideologie
auf, und viele fragten sich, ob denn die Oktoberrevolution,
die doch so viele Millionen Menschenleben gekostet
hatte, überhaupt stattfinden musste. Vielleicht war das
einer der Gründe, warum Stalin diesen milderen Kurs
einige Zeit später wieder zurücknahm. In einer neuen
Welle der Kollektivierung von Bauern wurden Millionen
wohlhabender Bauern (die Kulaken) enteignet und nach
Sibirien verschleppt.40

40 Vgl. Seite 128f.
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Auch für die sowjetische Kulturpolitik war 1927 ein
besonderes Jahr. Die Regierung zeigte sich aufgeschlossen
für ein reges Musikleben, denn man feierte im Lande
nicht nur den 10. Jahrestag der Oktoberrevolution,
sondern beging auch den 100. Todestag von Ludwig
van Beethoven mit vielen Konzerten und musikalischen
Feierstunden. Zu Ehren des großen deutschen
Komponisten wurde das Konservatorium in Odessa
in „Beethoven-Institut für Musik und darstellende
Kunst"41 umbenannt. Aber bald zeigte sich, dass
diese Kombination aus Musik und Theaterkunst für
das Konservatorium sehr ungünstig ausfiel, denn das
Gebäude war nicht groß genug, um - neben den Musikern
- auch noch eine Schauspielschule plus Ballettklasse
angemessen unterzubringen. Man saß viel zu eng
aufeinander und behinderte sich gegenseitig. Dazu kam
der kulturpolitische Auftrag, der schon seit 1920 galt,
nun aber wieder in verstärktem Maß durchgesetzt werden
sollte: Im Sinne des Sozialismus sollen vorwiegend
Schüler aus der Arbeiterschaft zum Besuch des Instituts
aufgenommen werden. In der Praxis bedeutete das immer
noch: Talent war weniger wichtig. Zum Studium im
Konservatorium meldeten sich Fabrikarbeiter mit groben
schwieligen Händen, mit denen sie vielleicht noch Pauke
oder ein anderes Schlagzeug spielen konnten, aber doch
nicht Violine. Viele Schüler begannen überhaupt erst
im Alter zwischen dreißig und vierzig Jahren mit dem
Erlernen eines Instrumentes. Es war nicht die Musik,
nach der sie strebten. Sie hatten ganz einfach erkannt,
dass es sich von dem Stipendium eines Musikstudenten
besser leben ließ. Sie fanden es leichter, das Geigenspiel
zu erlernen, als bis zur Erschöpfung in der Fabrik zu

4l Konservatorium = Musdramin = Musykalno - dramatitscheskij

Institut imeni Betchovena.
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arbeiten. Aber es war für die Lehrer und auch für das
Konservatorium schlimm, wenn diese Schüler noch nicht
einmal über eine musikalische Vorbildung und ein gutes
Gehör verfügten. Das Unterrichten wurde daher vielfach
zu einem unüberwindlichen Problem. Die Leistungen
waren dementsprechend schlecht. All dies nicht
beachtend, blieb man in Moskau bei der Entscheidung,
aus den Konservatorien Arbeiterfakultäten zu machen
und damit die Kunst für jedermann zugänglich werden
zu lassen. Das war natürlich eine absurde Idee und mit
dem Ziel, in der Kunst Qualität und Vollkommenheit
zu erreichen, praktisch nicht zu vereinen. 1927
lautete ein beliebter Slogan: „Musik für Massen und
proletarische Kunst." Immer wieder wurden Clara
Zetkins Erinnerungen an Gespräche mit Lenin zitiert:
„Kunst gehört dem Volk, und die Massen sollen lernen,
diese Kunst zu verstehen."42 Der Verband APM4^ sorgte
für die Verwirklichung dieser Idee. Wer es wagte, diese
Politik zu kritisieren, wurde als sozial fremdes Subjekt
abgestempelt und landete nicht selten im Gefängnis. Die
damalige OGPU (jetzt KGB) hatte ihre Augen und Ohren
überall, um systcmfeindliche Elemente herauszufinden
und auszuschalten. Vermutlich waren diese Zustände
der Grund dafür, dass der Volksbildungskommissar
Anatolij Lunatscharskij damals besonders begabte junge
Leute zum Musikstudium zu berühmten Pädagogen ins
Ausland gehen ließ. Die Kosten trug die Sowjetunion. Es
ist anzunehmen, dass Lunatscharskij auf diese Weise die
Musiker in der Sowjetunion wieder dem künstlerischen
Niveau der übrigen Welt angleichen wollte. Zu seiner
Zeit studierten zudem auch viele russische Musiker in

42 Clara Zetkin (1857-1933). deutsche Kommunistin und Mitglied des
deutschen Reichstages.
43 Assoziation proletarischer Musiker.
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Berlin, unter anderem die Geiger Adolf Leschtschinskij
(heute Professor am Konservatorium in Charkow) und
Boris Feliziant, die Harfenistin Vera Dulowa (Tochter
des Geigers Georgij Dulow; sie war seinerzeit mit
dem Physiker Albert Einstein befreundet. Heute ist sie
Professorin am Moskauer Konservatorium). Ebenso
studierte dort der Bratschist Wadim Borissowskij, dessen
Buch über die Literatur für Bratsche und Viola d'amore
in Deutschland erschienen ist.

Ebenfalls im Jahre 1927 wurde in Frankfurt am Main
eine internationale Musikausstellung veranstaltet.
Auch aus der UdSSR wurden viele Musiker dorthin
auf Dienstreise geschickt. Einige von ihnen ersuchten
bei der Gelegenheit um politisches Asyl und blieben in
Deutschland.

Im gleichen Jahr fand in Warschau der internationale
Chopin-Wettbewerb statt. Der russische Pianist Lew
Oborin gewann den ersten Preis und Grigorij Ginsburg
aus Moskau den vierten. Dmitrij Schostakowitsch wurde
mit einem Ehrendiplom ^ausgezeichnet. Die Universal-
Edition in Wien nahm Werke von sowjetischen
Komponisten auf. Diese glänzenden Erfolge russischer
Musiker in Warschau erwiesen sich als bedeutungsvoll für
die UdSSR. Sie hoben das Prestige der Sowjetunion und
gewannen ihr viele Sympathisanten. Daraus erwuchsen
Kontakte sowjetischer Künstler zum Westen. Doch
diese ideologische Freiheit war nicht im Sinne Stalins.
Er begründete seine Kritik an dieser Entwicklung damit,
dass eine kulturelle Annäherung an den kapitalistischen
Westen mit der sowjetischen Ideologie unvereinbar sei.
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Am Moskauer Konservatorium wurden währenddessen
neue politische Experimente unternommen und dann
im ganzen Land durchgeführt. Die Studenten durften
sich nicht mehr uneingeschränkt ihrem Musikstudium
widmen, sondern wurden gezwungen, viele Stunden
als einfache Arbeiter in der Fabrik zu verbringen. Diese
Kulturrevolution sollte ihre zweifelhaften Früchte tragen.

1932 fand der nächste Chopin-Wettbewerb in Warschau
statt. Wieder beteiligte sich eine große Delegation
sowjetischer Pianisten, aber diesmal ohne Erfolg. Das
war ein großer Prestigeverlust für die UdSSR, der Stalin
und seine Genossen sehr beunruhigte. Man fragte nach
den Ursachen für diesen Leistungsriickgang und musste
einsehen, welch großer Schaden mit der Kulturpolitik
der letzten Jahre angerichtet worden war. Man riss nun
das Steuer herum und gab der politisierten Kunst endlich
den Abschied. Der Verband APM wurde liquidiert. Die
Regierung gründete dafür den Komponistenverband
der UdSSR. Einige Professoren des Moskauer Konser-
vatoriums machten nun den Vorschlag, man möge
1933 in Moskau einen Allunions-Wettbewerb für junge
sowjetische Musiker im Fach Klavier, Violine, Cello
und Gesang veranstalten. Man hoffte, dadurch die
begabtesten Künstler zu ermitteln, um sie dann zu den
ausländischen Wettbewerben schicken zu können. Der
Plan wurde genehmigt, und so kam es zu dem ersten
Allunions-Wettbewerb in Moskau im Jahre 1933.44

Stoljarskij hat diese Entwicklung begrüßt, aber er hat mir
auch erzählt, wie ratlos und verzweifelt er war: „Welche
Schüler konnte ich vorzeigen, nachdem David Oistrach
nicht mehr hier war? Er hatte sein Studium in Odessa

44 Allunions-Wettbewerb = Wettbewerb von Künstlern aus allen
Republiken der UdSSR.
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beendet und war nach Moskau gegangen, und auch meine
anderen besten Schüler waren inzwischen weggezogen.
Nur Kinder konnte ich noch vorzeigen."

Es gab damals in Odessa noch keine Musikschule
für begabte Kinder, sondern nur eine allgemeine
Musikausbildung in der „Mustrudschkola" („Musik-
und Arbeitsschule"). Hier erhielten die Kinder neben
dem Fach Musik auch Unterricht in handwerklichen
Fächern - als Vorbereitung für die Fabrikarbeit. Trotz
dieser Erschwernis unternahm Stoljarskij es mit großer
Konzentration, seine jüngsten Schüler für den Moskauer
Wettbewerb vorzubereiten: Elisabeth Gilels und Michael
Fichtenholz. Mein Bruder und ich waren zu dieser
Zeit bereits am Moskauer Konservatorium. Für das
Fach Klavier bereitete die Pianistin Bertha Reingbald
ihren jüngsten Schüler, Emil Gilels, für den Moskauer
Wettbewerb vor.

Viele Teilnehmer aus der ganzen UdSSR kamen zum l.
Allunions-Wettbewerb nach Moskau. Bei den Sängern
gab es keine Probleme. Sie kamen aus Opernhäusern und
waren praxisgeübte und gute Leute. Anders sah es bei
den Streichern aus. Den meisten hatte die Zeit gefehlt,
sich neben ihren zahlreichen sonstigen Verpflichtungen
gründlich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Der
ehemalige Stoljarskij-Schüler Samuel Purer war nicht
in bester Form und erhielt so nur den dritten Preis.
Den ersten Preis bekam Boris Fischmann, den zweiten
ein junges Mädchen aus Kiew, Beba Pritykina. Der
junge Emil Gilels hatte einen sensationellen Erfolg
und errang den ersten Preis im Fach Klavier. Parallel
zum Wettbewerb zeigten besonders begabte Kinder ihr
Können, unter ihnen auch mein zwölfjähriger Bruder
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Bussja (Boris) Goldstein. Auf Vorschlag Stalins bekamen
die begabten Kinder hohe Geldpreise. Der damalige
Ministerpräsident Wjatschcslaw Molotow händigte den
Kindern das Geld persönlich aus. Stalin stand neben ihm
und sagte scherzend zu meinem Bruder: „Bussja, jetzt bist
du ja ein Kapitalist und wirst mich, einen Kommunisten,
nicht zum Tee zu dir nach Hause einladen." Mein Bruder
antwortete ganz naiv: „Oh, das würde ich schon sehr
gerne, aber wir wohnen mit der ganzen Familie in einem
kleinen engen Zimmer, und da haben wir für dich keinen
Platz." Am nächsten Tag ging bei uns das Telefon. Uns
wurde verkündet, dass für unsere fünfköpfige Familie auf
Wunsch von Stalin im Neubau in derTschkalow-Straße45

eine große komfortable Wohnung zur Verfügung stehe.
Auch Stoljarskij erhielt reichlich Geschenke, vor allem
aber die Gelegenheit, maßgeblichen Leuten klar zu
machen, dass man eine besondere Musikschule für
begabte Kinder gründen müsse. Stoljarskij schrieb in
einem Brief an Stalin: „Meine talentierten jungen Schüler
fühlen sich wie Waisenkinder. Sie haben keine Rechte,
sie dürfen nicht zum Musikstudium ins Konservatorium,
weil sie zu jung sind; Privatunterricht können sie auch
nicht nehmen, weil die Steuern auf das Unterrichtsgeld
zu hoch sind. Die Eltern sind arm und können nicht
soviel Geld bezahlen. Ein Stipendium für Kinder gibt
es nicht. So unterrichte ich sie illegal und kostenlos im
Konservatorium oder auch bei mir zu Hause, weil im
Konservatorium nicht genügend Platz ist." Aus diesen
Umständen ergäbe sich die dringende Notwendigkeit,
eine besondere Musikschule für begabte Kinder
einzurichten. In einem Schulgebäude sollten neben um-
fangreichem Musikunterricht allgemeinbildende Fächer
gelehrt werden, wie Mathematik, Geographie, Literatur

45 Benannt nach dem sowjetischen Piloten Valery Tschkalow.
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und anderes, um den Kindern zeitraubende Wege zu
ersparen. Für den Musikunterricht und das Üben am
Instrument müssten etwa fünf bis sechs Stunden täglich
eingeplant sein. Möglich sei dies allerdings nur bei einer
Kürzung der allgemeinen Fächer, vor allem Handwerk,
Fabriklehre, Politik und Sport. Nur so sah Stoljarskij eine
Möglichkeit, Kinder zu großen sowjetischen Violinisten
internationalen Ranges auszubilden. Diesen sehr mutigen
und deutlichen Brief hat Stalin zwar selbst gelesen. Die
Antwort kam allerdings nicht von ihm, sondern von
einem seiner Genossen. Sie war positiv!

Nicht lange danach wurde in einem alten Wohnhaus
eine staatliche, zehn Klassen umfassende Musikschule
für besonders begabte Kinder eingerichtet. Sie war die
erste dieser Art in der Sowjetunion. Einige Jahre später,
als die Schülerzahl immer größer wurde, baute man
eine neue große Schule. Die Kinder wurden nach einer
Aufnahmeprüfung mit 7 Jahren eingeschult. Sie konnten
alle Orchesterinstrumente erlernen, dazu wurden Chor-
und Orchestermusik sowie die musiktheoretischen
Fächer unterrichtet. Zweimal im Jahr fanden Wettbe-
werbe statt, wodurch die Kinder zu großem Fleiß
angespornt wurden. Jedes Kind wollte erfolgreich sein
und dadurch ein Stipendium erlangen, mit dem es dann
die Haushaltskasse der Familie aufbessern könnte. Der
Lehrplan sah vor, dass die allgemeinbildenden Fächer
zugunsten der musikalischen Ausbildung auf die
Hauptfächer Lesen, Rechnen (Mathematik), Schreiben,
Geschichte und Geographie beschränkt wurden. Politik
wurde in den Pioniergruppen unterrichtet, in denen alle
Kinder organisiert waren. Sie trugen eine Uniform mit
rotem Halstuch und mussten wie die Soldaten in Reih'
und Glied antreten. Es herrschte eine strenge militärische
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Disziplin; beim Gruß wurde die rechte Hand gestreckt
an die Nase geführt. Die kleinen Pioniere wurden
auch vereidigt und mussten schwören, immer bereit zu
sein, für die Kommunistische Partei zu kämpfen. Die
Kinder waren von morgens acht Uhr bis zum späten
Abend beschäftigt; der Vormittag begann mit den
allgemeinbildenden Fächern, dann bekamen die Kinder
Einzelunterricht an ihren Instrumenten oder mussten
üben und Hausaufgaben machen. Nach der 10. Klasse
hatten die Kinder die Konservatoriumsreife erlangt und
waren im Grunde schon reife Musiker geworden. Auf
dem Konservatorium konnten sie sich vervollkommnen
und ein Diplom erwerben,das sie berechtigte, ihren Beruf
auszuüben. Die Schule erhielt den Namen Stoljarskij-
Schule.

Aus dieser Zeit gi bt es aberauch noch anderes zu berichten:
In den Jahren 1932 und 1933 wurde in der Ukraine, die
bis dahin als Kornkammer der Welt gegolten hatte, auf
Befehl Stalins eine künstliche Hungersnot organisiert.
Sie hatte nichts mit einer Missernte, Misswirtschaft oder
mit Fehlplanung zu tun. Stalin beabsichtigte mit dieser
Maßnahme, die ukrainischen Bauern und damit die
ukrainische Kultur und das ukrainische Nationalgefühl
auszurotten. Nach der zwangsvveisen Verstaatlichung
der Landwirtschaft gehörten den Bauern ihre Höfe
nicht mehr. Alles was auf den Feldern wuchs, wurde
zu Staatseigentum erklärt, und Stalin verlangte von
den Bauern Abgaben in einer Höhe, von der er genau
wusste, dass sie niemals zu erreichen war. Wer sich am
Staatseigentum vergriff, zum Beispiel Ähren auflas oder
ein paar Kartoffeln ausbuddelte, wurde von den Soldaten,
die von Wachtürmen aus die Felder beobachteten,
erschossen. Die Ernte wurde gesammelt und man ließ
sie hinter hohen Zäunen unter dem Schutz des Militärs
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verrotten. Niemand durfte das Land verlassen. In kurzen
Abständen wurden die Häuser nach Lebensmitteln
durchsucht, sogar die zugebilligten Tagesrationen
wurden konfisziert. Die Bevölkerung der ukrainischen
Dörfer war damit zum Hungertod verurteilt. Es geschah
Grauenhaftes - das Elend ist kaum zu beschreiben. Man
schätzt etwa sieben Millionen Hungertote, davon drei
Millionen Kinder. Die Toten wurden in Massengräbern
verscharrt. Es herrschte absolute Nachrichtensperre.
Wenn etwas darüber durchsickerte, so wurde behauptet,
die Menschen seien an einer Seuche gestorben.46

Ich kann mich genau an diese Hungerjahre erinnern. Das
wenige Brot wurde rationiert und auf Karten ausgegeben.
Die Regale in den Läden waren leer. Nur die Partei bonzen
konnten in speziellen Läden die wichtigen Lebensmittel
ohne Begrenzung erhalten. Manchmal tauschten ihre
Frauen Butter und Brot gegen Wertsachen ein. Stoljarskij
zählte aufgrund seiner pädagogischen Leistungen zu den
Privilegierten, die in diesen Läden kaufen durften, und
so konnte er seine Familie und seine Schüler über diese
furchtbaren Zeiten retten. Er behauptete, für Politik keine
Zeit zu haben und verhielt sich wie die drei chinesischen
Affen: „Nichts sehen, nichts hören, nichts reden", aber bei
Gelegenheit konnte er doch recht doppeldeutig werden, -
so etwa als er 1933 nach Moskau fuhr, um seine begabten
Schüler vorzustellen. Er wurde zu einem Staatsbankett
eingeladen, wo auch Stalin und seine Genossen anwesend
waren. Man gewährte ihm, sich zu Wort zu melden; er
verneigte sich devot und sagte: „Die Sorge der Partei und

46 Vgl. Robert Conquest.The Harvest of Sorrow. Soviel
Collectivization and the Terror-Famine, New York 1986 (deutsche
Übersetzung: Ernte des Todes. Stalins Holocaust in der Ukraine
1929-1933, München 1988). Heute muss Russland seinen Weizen aus
Amerika einfuhren.
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der Regierung um meine Schüler rührt mich zutiefst, ich
bin den Genossen Stalin, Molotow und auch den anderen
großen Tieren überaus dankbar dafür." Diese Worte lösten
ein allgemeines Gelächter aus und verbreiteten sich
blitzschnell überall im Land. Ich habe das russische Wort
„Schischka", das Stoljarskij gebrauchte, etwa sinngemäß
mit „große Tiere" übersetzt. Eigentlich heißt es wörtlich
„Beule", und man bezeichnet damit im übertragenen
Sinne Machthaber aller Art, also auch hohe Würdenträger
und Beamte, wobei es offenbleibt, ob der Vergleich mit
der Beule anerkennend wegen der Größe oder abfällig
wie etwa eine Pest- oder Hiterbeule gebraucht wird. In
diesem Sinn hatte Stoljarskij geschickt ausgedrückt, was
er eigentlich dachte.
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1935 - Die Wettbewerbe

Hier nehme ich den Bericht über meine persönlichen
Erfahrungen mit Stoljarskij wieder auf.
Im Jahre 1935 waren WettbewerbefürGeiger vorgesehen,
- in Leningrad der Allunions-Wettbewerb für Künstler
aus der Sowjetunion und der internationale Wieniawski-
Wettbewerb in Warschau. David Oistrach hatte sich für
Warschau gemeldet und schließlich - auf dringendes
Zuraten von Stoljarskij - auch für Leningrad. Ich selbst
hatte an den Wettbewerben damals kein Interesse, das
Violinstudium rangierte nicht an erster Stelle, denn
meine Karriere als Solist war mir nicht so wichtig.
Außerdem hatte Jampolskij mich für den Wettbewerb
weder vorbereitet noch vorgeschlagen. Als Stoljarskij
dies hörte, war er überhaupt nicht damit einverstanden.
Er riet mir dringend, mich wenigstens für den Allunions-
Wettbewerb zu melden. Meine Bedenken, dass ich nicht
in bester Form sei, schlug er „in den Wind". „Wenn
Jampolskij Dich nicht vorbereitet, dann kannst du dich
sehr gut auch allein vorbereiten." Er wählte mir auch
sofort das Programm aus, darunter die Sonate für Violine
solo seines Freundes Litinskij.47 Meinen Zweifel wegen
der großen Konkurrenz wischte er mit den Worten weg:
„Das spielt keine Rolle." Ich fühlte mich nach diesen
Worten wie hypnotisiert. Er küsste mich nach russischer
Art zum Abschied auf beide Wangen, und ich besorgte
mir aus der Bibliothek des Konservatoriums sofort die
Noten, ging damit in einen Übungsraum und begann
mit dem Studium des Programms für den Wettbewerb
- noch die Abschiedsküsse meines Lehrers auf den
Wangen spürend. Nach zwei Wochen sprach ich mit
Jampolskij über den Wettbewerb. Er riet mir kühl ab

47 Vgl. Vorwort S. 19ff.
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mit der Begründung, die Vorbereitung sei zu kurz und
die Konkurrenz zu groß. Ich entgegnete aber, es sei mein
größter Wunsch, daran teilzunehmen, ich hätte schon
allein an einem Programm geübt, und ich bat ihn, mich
anzuhören. Er tat dies und sagte: „Nein." Trotzdem übte
ich neben meinen anderen Aufgaben fleißig für den
Violinunterricht an dem Programm weiter.

Meine Schwester begleitete mich, aber sie musste auch
mit meinem Bruder arbeiten, der zur selben Zeit von
Jampolskij für den Wettbewerb in Warschau vorbereitet
wurde. Ich übte täglich sechs bis sieben Stunden lang.
Wieder bat ich Jampolskij, mich anzuhören. Er war
sehr überrascht über meinen Arbeitserfolg in der kurzen
Zeit, trotzdem lehnte er die Verantwortung ab. Ich blieb
unbeirrt und arbeitete allein weiter. Manchmal bat ich
Jampolskij, ihm vorspielen zu dürfen, dann sagte er nur:
„Ja, ja, das ist sehr gut." Aber er machte keine Korrektur.
Er war immer sehr mit der Vorbereitung anderer Schüler
beschäftigt und gab sich kaum mit mir ab. Von einigen
Werken hörte er nur den Anfang, unterbrach und ging zu
meinen normalen Aufgaben im Unterricht über.

Die erste Runde des Allunions-Wettbewerbes fand
im Saal des Moskauer Konservatoriums statt. Trotz
großer Konkurrenz sprach die Jury mir einstimmig den
ersten Platz zu. So durfte ich zur zweiten Runde nach
Leningrad fahren. Es machte mir Mut, dass schon nach
der ersten Runde zwei Moskauer Zeitungen über mich
schrieben. „Trud" vom 21.2.1935: „Die Moskauer kön-
nen stolz sein auf den hochbegabten jungen Geiger
Mischa Goldstein. Sein Spiel fesselt durch die Tiefe
und Eleganz des Tones, durch große Meisterschaft
und Reife des künstlerischen Gedankens." Der Autor
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dieser Notiz war mein ehemaliger Lehrer Professor
Lew Zeitlin. Am 23.2.1935 stand in der „Prawda":
„Die Moskauer Streichergruppe zeigte... den begabten
siebzehnjährigen Geiger Mischa Goldstein. Sein Spiel
zeugte von Ideenreife und technischer Meisterschaft." In
Leningrad - bei der zweiten Runde - war David Oistrach
mein großer Konkurrent, der in diesem Wettbewerb
unvorstellbar gut spielte.Trotzdem kam ich ins Finale. Ich
erinnere mich, dass ich inzwischen von der langen Zeit
der Anstrengung und Aufregungen schon sehr müde war
und nicht so gut spielte, wie ich von mir selbst erwartete.
Meine Schwester war so sehr mit meinem Bruder für den
Wieniawski-Wettbewerb beschäftigt gewesen, dass sie
mich hier nicht begleiten konnte. Meine Begleiterin war
Jekaterina Fuchs, eine gute Moskauer Pianistin, aber sie
arbeitete mit vielen jungen Musikern und war derartig
ausgebucht, dass für mich nur wenige Proben blieben.
Trotzdem bekam ich den dritten Preis. Der erste Preis
ging an David Oistrach, der zweite Preis an Elisabeth
Gilels. Sofort nach dem letzten Ton fuhr Oistrach nach
Warschau zum Wieniawski-Wettbewerb, mit ihm kam
mein zwölfjähriger Bruder Boris, genannt Bussja.
Auch der Moskauer Geiger Boris Fischmann war dort
angemeldet. Er war zu der Zeit in glänzender Form. Am
Vorabend seiner Abreise erzählte er in einer Gesellschaft
- es wurde etwas getrunken - von seiner zukünftigen
Karriere und dass er in den Westen gehen wolle. Zwei
Stunden vor Abfahrt des Zuges wurde ihm die Reise von
offizieller Stelle telefonisch verboten. Somit war es mit
der glänzenden Karriere dieses hervorragenden Geigers
auch in der Sowjetunion vorbei. Mit Fischmann sollten
noch zwei Leningrader Geiger nach Warschau kommen,
die hochbegabte, junge und schöne Geigerin Feodossiewa
und der sehr virtuose Geiger Chait. Beide waren in guter
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Form, aber auch sie erhielten ohne Begründung ein
Reiseverbot. In Warschau errang Oistrach den zweiten
Preis. Den ersten Preis bekam Ginette Neveu.die geniale
Französin, eine Schülerin von Carl Flesch in Berlin.
Für Oistrach war auch der zweite Preis ein glänzender
Erfolg. Im Programm meines Bruders war das Fis-Moll-
Konzert von Wieniawski, das als das schwerste des
Wettbewerbs galt. Er erhielt den vierten Preis. Dies war
eine große Genugtuung nicht nur für ihn, sondern auch
für seinen Lehrer Stoljarskij, denn einige Professoren
in Moskau waren ihm gegenüber damals sehr kritisch.
Sie meinten, das Spiel seiner Schüler sei nicht kultiviert
genug, es röche nach Provinz. Vielleicht waren sie ja nur
neidisch, aber es kränkte Stoljarskij doch, und er erzählte
es Joseph Szigeti, der ihn in Odessa besuchte und sich
ganz begeistert von den kleinen und großen Schülern
Stol jarskijs zeigte. Szigeti sagte darauf: „Ich betrachte es
als großes Glück für einen Geiger, in einer solch schönen
und vollkommenen Provinz so tadellos im Geigenspiel
untenviesen zu werden."

Inzwischen war ich nach Moskau zurückgekommen
und musste für das Preisträgerkonzert im Bolschoi-
Theater üben. Zum Feiern blieb da keine Zeit, aber alle
gratulierten mir und sagten, dass mein Preis in diesem
Wettbewerb von großem Wert sei und eine besondere
Ehre bedeute. Jampolskij, der zwar Mitglied der Jury
gewesen war, hatte mein Spiel nicht gehört. Er konnte
das Ende des Wettbewerbes nicht abwarten und war
nach Warschau zum Wieniawski-Wettbewerb gefahren,
wo er ebenfalls zur Jury gehörte. Jetzt gratulierte er mir
und zeigte sich sehr stolz auf seinen Schüler. Nach dem
Wettbewerb hatte ich ein stundenlanges Gespräch mit
Stoljarskij, der auch in der Jury war. Er kritisierte mich
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sehr streng: „Du hast gespielt wie ein Waisenkind. Ich
fühlte es, dass du alles allein studiert hast. Also bist du
in meinen Augen jetzt ein reifer Musiker. Technisch war
alles perfekt, aber über die Interpretation musst du noch
viel nachdenken." Dieses Gespräch habe ich mein Leben
lang nicht vergessen, und ich bin besonders dankbar, dass
Stoljarskij mir die Wahrheit sagte.

Viele sowjetische Zeitungen haben mit lobenden
Worten über mich geschrieben. Ich erhielt zahlreiche
Einladungen zu Konzerten. In Moskau spielte ich mit
dem symphonischen Orchester Werke von Mozart,
Beethoven und Brahms. Auch im Ural und in Sibirien
spielte ich in Konzerten. Mein Kompositionslehrer
Nikolaj Mjaskowskij war sehr böse darüber, dass ich den
Kompositionsunterricht in dieser Zeit nicht regelmäßig
besuchte und mein Streichquartett noch nicht fertig
geschrieben hatte. Auch mein Dirigierlehrer machte mir
Vorwürfe, dass ich so häufig im Unterricht fehlte. Er habe
vorgesehen, dass ich eine Haydn-Symphonie und andere
Werke dirigieren solle, daraus könne auf diese Weise
nichts werden. Ein -wichtiger Parteifunktionär, Viktor
Gorodinskij, der die Kunstabteilung im Zentralkomitee
leitete, behandelte mich mit großer Zuvorkommenheit.
Er sagte mir, ich sei einer seiner besten Kandidaten
für internationale Wettbewerbe und Konzertreisen ins
Ausland. Er plante schon, mich nach England und in
die Schweiz zu schicken, aber es sollte alles ganz anders
kommen.
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1936 - Wie ich Stoljarskijs Assistent wurde

Meiner kurzen Karriere in Moskau wurde ein Ende gesetzt
dank Stalins Vorliebe für Märsche und volkstümliche
Musik und seiner Unduldsamkeit gegenüber Künstlern,
deren Werke seinem Geschmack nicht entsprachen
und die weltweit anerkannt wurden, ohne dafür seine
Hilfe zu benötigen. Zunächst war nicht ich der Sünder,
Stalins Ungnade fiel auf Dmitrij Schostakowitsch,
der 1934 seine Oper „Lady Macbeth von Mzensk"
veröffentlicht hatte. Sie wurde ein Welterfolg und Stalin
wurde darüber böse. Strategisch gesehen begann die
Kampagne gegen Schostakowitsch am 9. Januar 1936,
- mit einer Lobeshymne auf den Komponisten Iwan
Dserschinskij, der seine recht primitive Oper „Der stille
Don" mit vielen volkstümlichen Liedern versehen hatte.
Gorodinskij pries die Oper als sensationell und als einen
großen Erfolg der sowjetischen Opernkunst. Dabei
war Dserschinskij nicht einmal in der Lage gewesen,
seine Oper zu instrumentieren und fertigzustellen.
Damit hatte er - gegen Bezahlung - Schostakowitsch
beauftragt, der seine Aufgabe ausgezeichnet löste.
Zum Dank widmete Dserschinskij ihm die Oper, zog
aber diese Widmung sehr schnell wieder zurück, als
Schostakowitsch bei dem Diktator in Ungnade fiel, denn
bald darauf, am 28. Januar 1936, erschien in der Prawda
ein Artikel ohne Unterschrift: „Chaos statt Musik", in
dem Schostakowitsch scharf angegriffen wurde. Man
vermutete allgemein, dass Gorodinskij auch diesmal
der Verfasser war, denn er organisierte nun eine große
Kampagne gegen Schostakowitsch. Die Aufführung der
Oper „Lady Macbeth von Mzensk" wurde verboten,
das Werk vernichtet, und schließlich wurden sogar
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alle Werke Schostakowitschs verboten.48 Nicht nur in
Musikinstituten, sondern in aller Öffentlichkeit, sogar in
Fabriken und Dienstgebäuden, wurden Versammlungen
abgehalten, in denen die Kommunistische Partei und
Stalin gepriesen und Schostakowitsch als Volksfeind
verdammt wurde.

In dieser Zeit waren schon viele Artikel von mir in
sowjetischen Zeitungen und Zeitschriften erschienen.
Ich schrieb Kritiken und musikwissenschaftliche
Abhandlungen. Die Musikzeitschrift „Sowjetskaja
Musyka" („Sowjet-Musik") veröffentlichte meinen
Aufsatz über die Balalaika. Gorodinskij lobte mich dafür
sehr und sagte zu mir, jetzt müsse ich für die „Prawda"
einen Artikel gegen Schostakowitsch schreiben. Das sei
sehr wichtig für meine weitere Karriere, die er selbst als
hoher Parteifunktionär unterstützen würde. Ich erschrak
- sollte ich ihm sagen, wie sehr ich Schostakowitsch
bewunderte? Dmitrij Schostakowitsch kannte ich
persönlich recht gut. Er lebte zwar in Leningrad,
aber ich war ihm schon 1931 im Hause des Moskauer
Pianisten Lew Oborin begegnet. Ich war damals
erst dreizehn Jahre alt und studierte bei Lew Oborin
Kammermusik. Er probierte gerade mit mir die Pfitzner-
Sonate, als es plötzlich heftig an der Tür klingelte. Es
war Schostakowitsch. Er wohnte häufig bei Oborin,
wenn er sich in Moskau aufhielt. Schostakowitsch
fragte: „Was spielt ihr da Schönes?" Oborin zeigte ihm
die Noten und sagte, dass der Klavierpart so schwer sei
wie ein Klavierkonzert. Schostakowitsch stellte seinen
Koffer neben den Flügel, legte seinen Mantel darauf
und spielte diese Sonate sofort mit mir vom Blatt. Er

48 Chruschtschow hat diese Oper rehabilitiert. Sie wurde dann unter
dem Titel ..Katerina Ismailowa" aufgeführt.
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spielte fantastisch. Er sagte immer wieder: „Das ist
schöne Musik!" Oborin lachte und entgegnete: „Weißt
du, dass Pfitzner in Moskau geboren ist?" Seit diesem
Tag war Schostakowitsch besonders freundlich zu mir.
Manchmal durfte ich ihm meine Kompositionen zeigen,
und er lobte meinen Lehrer Professor Mjaskowskij in
diesem Zusammenhang sehr. Schostakowitsch hatte
mich dann oft zu Konzerten und Opernaufführungen mit
seinen Werken eingeladen. Dabei war ein gelegentlicher
Briefwechsel entstanden, und ich besaß einige Briefe
von ihm, in denen er von sich und seiner neuen Oper
erzählte und sich auch nach meiner Arbeit erkundigte.
Gorodinskij redete noch immer auf mich ein, aber ich
sagte nichts. Ich erinnerte mich an die Erstaufführung
von „Lady Macbeth von Mzensk" 1934 in Moskau,
zwei Tage nach der Uraufführung in Leningrad. Ich war
begeistert gewesen. Die „Lady Macbeth von Mzensk"
war meine Lieblingsoper geworden. Als ich im Januar in
der„Prawda" den Artikel gegen Schostakowitsch gelesen
hatte, war ich nicht nur geschockt, sondern vor Aufregung
richtiggehend krank geworden. Demonstrativ hatte ich
niemals Versammlungen, in denen Schostakowitsch
negativ kritisiert werden sollte, besucht. Dies alles ging
mir durch den Kopf, als Gorodinskij von mir verlangte,
dass ich mich an der Kampagne gegen Schostakowitsch
beteiligen solle. Ich wusste genau, was auf mich zukam,
als ich Gorodinskij ansah. Dann lehnte ich es ab, diesen
Artikel zu schreiben. Er wurde sehr böse und sagte:
„Diese Beleidigung vergesse ich nicht! Das bedeutet,
dass du gegen die Parteimeinung und gegen Stalin bist!"
Ich antwortete nur: „Denken Sie, was Sie wollen, aber
mein Gewissen tausche ich nicht für eine Karriere ein."
Ohne Abschied trennten wir uns. Nach zwei Wochen
teilte mir der Direktor der Philharmonie telefonisch
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mit, dass mein Moskauer Violinabend ausfiele, auch
alle für später geplanten Konzerte in Moskau seien
abgesagt. Man riet mir, nichts zu unternehmen, sondern
abzuwarten, bis der Sturm sich gelegt hätte. Am besten
wäre es für mich, Moskau zu verlassen. Zufällig traf ich
Stoljarskij in Moskau und erzählte ihm alles. Er schlug
mir vor, zu ihm nach Odessa zurückzukommen. Er sagte,
er hätte dort genügend Macht, mich zu schützen. Auf
jeden Fall wollte er auch noch mit Marschall Michail
Nikolajewitsch Tuchatschewskij, der Schostakowitsch
sehr liebte, sprechen. Er meinte, Odessa habe mich noch
nicht vergessen, und von dort aus hätte ich Möglichkeiten,
weiterzukommen. Er fuhr am gleichen Tag nach Odessa
zurück und bereitete alles für mich vor. So wurde ich
Stoljarskijs Assistent.

Wieder war ich in Stoljarskijs Wohnung und spielte. Er
sagte, ich müsse unbedingt einen großen Violinabend
geben. Er kannte einen guten Pianisten, der Pädagoge
am Konservatorium in Odessa war. Er hieß Siegmund
Silberg. Stoljarskij lachte. „Gute Harmonie, Silber(g)
und Gold(stein)." Wir bereiteten ein großes Programm
vor. Zufällig befindet sich der Programmzettel noch in
meinem Archiv:
Mozart-Konzert A-Dur;
Glasunow-Konzert;
Verschiedene virtuose Werke.
Auf dem Programmzettel steht auch, dass ich Schüler von
Stoljarskij bin. Dadurch sorgte Stoljarskij dafür, dass ich
wiederum Schüler bekam und sofort meine pädagogische
Tätigkeit aufnehmen konnte. Dessen ungeachtet
verlangte er aber auch immer wieder von mir, Konzerte
zu geben. Er sagte: „Du bist Preisträger und alle erwarten
von dir weitere solistische Erfolge. Es ist nicht schlimm.
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mit den Schülern etwas Pause zu machen. Während du
auf Konzertreisen bist, unterrichte ich sie selbst. Dein
Konzert in Odessa hat viel gezeigt, und nun musst du
dich künstlerisch weiterentwickeln. Du musst dein Leben
lang unbeirrt sein in deinem Streben nach Vollendung.
Dein Repertoire musst du ständig auffrischen und immer
wieder neu erarbeiten. Nach einem selbstkritischen
Schritt zurück geht es wieder zwei Schritte vorwärts. Es
gibt nicht immer freie Fahrt auf allen Straßen. Du musst
achtsam sein, dass du nicht geistig und künstlerisch
in eine Sackgasse gerätst." So appellierte er an mein
künstlerisches Gewissen. Ich war wieder zu Hause in
Odessa. Ich traf meine alten Schulkameraden und meine
Freunde wieder und wohnte bei meinen Verwandten.
Moskau war weit weg, ich war glücklich.

Für meinen Bruder brachte meine Abreise noch ein
erstaunliches Nachspiel. Jampolskij war so böse, weil
ich, sein großer Preisträger, ihn verlassen hatte, dass er
auch mit meinem Bruder nicht mehr reden wollte. Also
musste auch mein Bruder seinen Lehrer Jampolskij
verlassen. Boris bedauerte das, denn Jampolskij hatte
sich sehr für ihn eingesetzt. Nun studierte Boris bei Lew
Zeitlin weiter.

Was die Kampagne gegen Schostakowitsch betraf, so
hat sich Stoljarskij geschickter aus der Affäre ziehen
können als ich. Ihm half dabei sein fehlerhaftes, ko-
misches Russisch, das ihn sehr oft gerettet hatte. Als
man ihn damals aufforderte, in einer Versammlung
gegen Schostakowitsch aufzutreten, fand er eine
schlaue Ausrede für seine Weigerung: „Ich sehe, dass
Sie ernsthaft entschlossen sind, Schostakowitsch zu
verhauen, wie einen Jungen. Ich kann gerne in der

140

Versammlung auftreten, doch es besteht die Gefahr, dass
ich etwas sage, worüber alle lachen werden, so werde
ich dadurch die Ernsthaftigkeit der Versammlung in
Frage stellen. Wollen Sie das?" Verständlich, dass es ein
schwerwiegender Grund war und es Stoljarskij erspart
blieb, Schostakowitschs Werke anzuprangern, von denen
er so sehr begeistert war. Besonders liebte er seine Oper
„Lady Macbeth von Mzensk", die er oftmals im Theater
„Nemirowitsch-Dantschenko" gesehen hatte, dazu
eingeladen vom Dirigenten Grigorij Stoljarow, seinem
ehemaligen Schüler. Zweimal habe ich Stoljarskij zu
diesen Opernaufführungen begleitet, und ich kann mich
noch gut erinnern, wie sehr ihn dieses Werk faszinierte.
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1936 - Auf der Suche nach einem
„neuen" Sarasate

In Spanien herrschte Bürgerkrieg. Stalin hatte seine
besten Generäle gegen Franco geschickt. Aus Odessa
fuhren viele sowjetische Schiffe ab, die mit den
modernsten Waffen ausgerüstet waren. George Orwell,
der sich während dieses Krieges in Spanien befand, hat
in seinem Buch „Mein Katalonien" ein klares Bild der
Schreckenszeit in Spanien vermittelt. Unter Dolores
Ibaruri, genannt Passionaria, mussten spanische Banken
ihr Gold auf sowjetische Schiffe transportieren. Dieses
Gold wurde nach Odessa verschifft. Auch „lebendiges
Gold" kam über das Mittelmeer, nämlich spanische
Kinder, die unter dem Vorvvand, sie zu retten, den
Eltern gewaltsam weggenommen worden waren. Für
diese Kinder wurden in der Stadt und in der Umgebung
Lager eingerichtet. Stoljarskij bedrückte das traurige
Schicksal der kleinen Spanier sehr. Plötzlich sagte
er zu mir: „Mischa, ich habe eine schöne Idee. Ich
werde für diese Kinder Musikunterricht organisieren.
Sie sind so temperamentvoll und können so schön
spanische Volkslieder singen. Es könnte doch sein, dass
ich bei ihnen einen „neuen" Sarasate entdecke. Was
hältst du von meiner Idee?" Ich stimmte ihm in seiner
Begeisterung zu, gab aber zu bedenken, dass man zuerst
mit den Parteifunktionären sprechen müsse. Schon am
nächsten Tag gingen wir zusammen zum Oblastnoj
komitet partii,49 wo wir erst einmal von einem zum
anderen geschickt wurden. Wir landeten schließlich bei
einem hohen Funktionär. Stoljarskij erzählte mit großer
Begeisterung von seiner Idee. Sein Gegenüber jedoch
zeigte nichts als Ablehnung. Mit eisiger Miene kam von

49 Oblastnoj komitet partii = Parteikomitee.
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dort: „Wozu sollen diese Kinder noch Musik studieren?
Sie haben schon genug zu lernen und sollen später einmal
die Revolution in der ganzen Welt vorbereiten. Musik
würde sie nur zusätzlich belasten." Aber Stoljarskij kam
von seiner Idee nicht los. „Musik macht die Menschen
besser", war sein Gegenargument. „Ein Revolutionär
muss hart sein und feindliche Gesinnung gegen
Kapitalisten haben. Sein Herz muss aus Stahl sein",
erwiderte der Funktionär. Traurig sah Stoljarskij sein
Projekt schon gescheitert, bevor es begonnen hatte. Sehr
enttäuscht sagte er nur noch: „Sie wissen aber doch auch,
dass sogar Lenin in seiner Kindheit Musikunterricht hatte
und dass er sehr gern in Konzerte ging." Diese Bemerkung
verunsicherte den Funktionär so sehr, dass er versprach,
mit Moskau zu telefonieren, weil er über Stoljarskijs
Vorschlag nicht allein entscheiden könne. Tatsächlich
bekam Stoljarskij nach einigen Monaten eine positive
Antwort, denn die Parteifunktionäre hatten beschlossen,
den Musikunterricht als gute Tarnung wahrer politischer
Ziele zu nutzen. Eines Tages also kam ein Omnibus voll
besetzt mit spanischen Kindern zu Stoljarskij, damit er
eine erste Prüfung mit diesen vornehmen konnte. Alle
Kinder sangen und tanzten entzückend. Es war schwer zu
sagen, wer von ihnen am meisten begabt war, und leider
wollten alle nur Gitarre spielen. Um ihnen vorzuführen,
wie schön Geigen klingen, musste Stoljarskij nun erst
einmal ein Geigenkonzert für die Kinder organisieren.
Aber selbst als diese Hemmung überwunden war, blieb
es schwierig, den spanischen Kindern Musikunterricht
zu geben. Sie mussten stets mit einem Bus gebracht
werden und konnten sich deshalb immer nur einige
Stunden mit ihrem Instrument beschäftigen, denn in
ihrem Lager hatten sie kaum eine Möglichkeit zum
Üben. Auch fehlte das Geld, um noch Instrumente
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zu kaufen. Wir brauchten Bratschen, Celli, Klaviere,
Blech- und Holzblasinstrumente für die Kinder. In den
sowjetischen Zeitungen wurde große Reklame gemacht.
Die bekannte Moskauer Tänzerin Viktorina Krieger kam,
um Stoljarskij für die Moskauer Zeitung „Iswestija" zu
interviewen. Bei dieser Gelegenheit tanzte sie einmal
nicht auf der Bühne, sondern quasi mit wohlklingenden
Worten auf Zeitungsblättern. Doch die Lobeshymne
für die sowjetische Regierung, die so gut für spanische
Kinder sorgt, brachte auch kein Geld, und der Beitrag der
Regierung fiel gering aus.

Stoljarskij organisierte nun ein Sonderkonzert im
Opernhaus, dessen gesamter Ertrag der Unterstützung des
Musikunterrichtes der spanischen Kinder zugute kommen
sollte. Es war vorgesehen, die Kinder der Stoljarskij-
Schule spielen zu lassen. Das Programm sollte Werke
von Sarasate und anderen spanischen Komponisten
enthalten, aber auch Werke russischer Komponisten,
die spanische Themen verwendet hatten. Das sollte ein
besonderer Gruß Stoljarskijs an die spanischen Kinder
sein. Mich bat er, ein Lied für Kinderchor und Orchester
auf einen russischen Text zu komponieren. Am 30.
November 1937 sollte das Konzert stattfinden. Stoljarskij
brachte mir ein kurzes Gedicht der angesehenen
sowjetischen Lyrikerin Vera Inber, das am 7. Oktober
1936 in der Moskauer Zeitung „Wetschernjaja Moskwa"
(„Abendliches Moskau") veröffentlicht worden war. In
diesem Gedicht erzählt Vera Inber von der Opernheldin
Carmen, die mit ihrem geliebten Operntorrero in Sevilla
mit Waffen gegen General Franco kämpft. Ich sagte zu
Stoljarskij, dass dieser Text wohl nicht das Richtige
sei. Sein kläglicher Einwand lautete: „Weißt du, mir
hat jemand von den Parteifunktionären dieses Gedicht
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geschickt", und er fügte hinzu: „Vera Inber stammt aus
Odessa." Ich entgegnete: „Aber aus Odessa stammen
nicht nur begabte Leute mit gutem Geschmack." „Das
stimmt", sagte er naiv, „aber ich kenne die ganze Familie
Inber persönlich, es sind alles nette Leute." Ich habe
es trotzdem abgelehnt, ein Lied aus diesem Unsinn zu
machen. In den nächsten Tagen schrieb die Dichterin
Brodskaja einen neuen Text. Er war erträglich, klar und
sachlich, und die politische Kontrolle hatte ihn daher
genehmigt. Stoljarskij sagte: „Du musst dieses Lied
sofort komponieren, schließlich bist du Schüler des
berühmten Komponisten Nikolaj Mjaskowskij, und das
bedeutet sehr viel. Ich gehe jetzt zum Konservatorium.
Dich schließe ich in meiner Wohnung ein. Meine Tochter
Nelly wird die Tür öffnen, sobald du sagst, dass das Lied
fertig ist. Die Zeit vor dem Konzert ist knapp; alles muss
noch geübt und gut einstudiert werden. Ich hoffe, dass
200 Kinder dein Lied dann gut spielen und singen."
Bald darauf konnten Nelly und ich zum Konservatorium
gehen. Ein Student probierte mein Lied auf dem Klavier.
Stoljarskij war davon begeistert. Er lobte den schönen
Rhythmus, den spanischen Charakter des Liedes sowie
den lustigen Marsch. Prompt folgte der neue Auftrag. Ich
musste davon sofort eine Partitur für Chor und Orchester
schreiben.

Das Konzert war ausverkauft. Kein Platz blieb leer. Auch
die riesige Bühne war voll besetzt. Für die Sänger und
Musiker blieb gerade noch Raum für ihren Auftritt. Es
hätte, wie Stoljarskij sagte, nur noch Plätze in der Luft
geben können. Das Dirigieren bereitete Stoljarskij immer
große Freude. Er l iebte den Taktstock. Sein Schulorchester
hatte er auf ein solch hohes Niveau gebracht, dass es für
ein Orchester mit Berufsmusikern eine echte Konkurrenz
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war, denn jedes Mitglied des Stol jarskij-Schulorchesters
war ein angehender Virtuose. Alles, was das Orchester
in diesem Konzert gespielt hatte, gelang großartig. Für
mich war es eine besondere Freude, dass auch meine
Komposition Anklang fand. Stoljarskij musste mein Lied
als Zugabe wiederholen und löste damit langanhaltenden
Beifall aus. Das Konzert war auch ein finanzieller Erfolg,
und Stoljarskij konnte endlich für die spanischen Kinder
Musikinstrumente kaufen. Mit der Zeit bekamen sie auch
regelmäßig Unterricht, und da die Kinder fleißig übten,
verlief das Experiment Stoljarskijs sehr erfolgreich.
Es befanden sich eine Reihe beachtlicher Talente unter
ihnen, und es ließ sich schon damals voraussagen,
dass aus den Kindern gute Berufsmusiker werden
könnten. Wir waren damals alle überzeugt, dass sie in
ihrer alten Heimat mit Stolz zeigen könnten, was sie in
Odessa gelernt hatten. Ich selbst weiß nichts Genaues
über das weitere Schicksal dieser Kinder, denn 1941
brach der Krieg aus und die meisten sind in Russland
geblieben. Manche haben geheiratet und die sowjetische
Staatsangehörigkeit erhalten. Vielleicht sind einige von
ihnen in lateinamerikanischen Ländern als Revolutionäre
eingesetzt worden. General Franco hat die großartigen
Musiker aus Odessa jedenfalls nie zurückbekommen.
Auch war kein Sarasate unter ihnen.
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1937 - Wettbewerbe - Verhaftungswelle

Der „Internationale Eugene Ysaye-Wettbewerb für
Geiger" 1937 in Brüssel endete mit einer Sensation. Unter
den ersten sechs Preisträgern waren vier Stoljarskij-
Schüler aus Odessa. David Oistrach bekam den ersten,
Elisabeth Gilels den dritten, Boris Goldstein den
vierten und Michael Fichtenholz den sechsten Preis.50

Im darauffolgenden Jahr holte sich wieder ein junger
Mann aus Odessa den ersten Preis beim „Eugene Ysaye -
Wettbewerb", diesmal allerdings für Pianisten. Emil
Gilels war ein Schüler der Professorin Bertha Reingbald
vom Konservatorium in Odessa, die auch mit ihrer
Schülerin Tatjana Goldfarb im selben Jahr beim Chopin-
Wettbewerb in Warschau Ehre einlegte. Jakob Sack aus
Odessa, Schüler der Professorin Maria Starkowa am
Konservatorium, errang dort den ersten Preis.

Stoljarskij freute sich mit seinen Kolleginnen. Bald darauf
wurden sie alle nach Moskau eingeladen, wo Stalin ihnen
für ihre Verdienste um das Ansehen der Sowjetunion
den Orden „Rote Bahn" in Silber mit goldener Schrift
überreichte, und insbesondere Stoljarskij versicherte,
dass er sich immer für ihn, seine Schüler und seine
Arbeit interessieren werde und ihm auch in Zukunft viel
Erfolg wünsche. Die jungen Preisträger der Wettbewerbe
bekamen ein Ehrenzeichen (Snak Potschota) verliehen.
Orden und Ehrenzeichen brachten nicht nur eine Anzahl
Privilegien mit sich,51 es folgten auch allerlei Feiern und

50 Zweiter Preis Riccardo Odnoposow, Österreich und fünfter Preis
Marina Kosoluptowa, Moskau/ Russland.
51 Zum Beispiel Reiseerlaubnis, Fahrpreisermäßigung, Einkauf
in Funktionärsläden, Lebensmittelzuteilungen und bessere
Privatwohnung.
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Ehrungen in Odessa, im Konservatorium ebenso wie in
Industriebetrieben. Dennoch war niemandem ganz wohl
bei der Sache. Das Ganze erinnerte die Künstler an ein
„Festmahl der Pest", wie es Alexander Puschkin in einer
Erzählung beschrieben hatte. Denn seit 1937 überflutete
wieder einmal eine Verhaftungswelle ganz Russland.

Stalin beabsichtigte, Industrieprojekte in Sibirien und
im Fernen Osten durchzuführen. Dazu brauchte er
billige Arbeitssklaven, die rücksichtslos eingesetzt
werden konnten und falls sie nicht überlebten, einfach
durch neue Gefangene ersetzt würden. Gleichzeitig
sollten die Länder dort dichter bevölkert werden. Der
Volkskommissar und Chef des NKWD52, Nikolai
Jeschovv leitete die Kampagne und beschränkte sich
dabei nicht nur auf die Verhaftung von Gegnern Stalins.
Jede Stadt musste ein Kontingent von sogenannten
Volksfeinden liefern. Viele Antifaschisten, die aus
Deutschland emigriert waren, wurden sofort eingesperrt.
Überall in der Sowjetunion fanden Versammlungen statt,
bei denen die Menschen aufgerufen wurden, Spione zu
entlarven und Verdächtige anzuzeigen. Jeder konnte
beschuldigt werden, ein Volksfeind zu sein. Meist wurden
die Leute dann nachts verhaftet und in geschlossenen
Autos, die man die „Schwarzen Raben" nannte, abtrans-
portiert. Die Untersuchungsbehörden verstanden es -
unter Anwendung von Folter - jeden als einen Spion
oder Agenten eines ausländischen Geheimdienstes zu
überführen oder von ihm ein Geständnis zu erpressen.
Die Kinder dieser Volksfeinde wurden in staatlichen
Besserungsanstalten untergebracht. Die Gefängnisse
und Konzentrationslager waren längst überfüllt, und die
Gefangenen wurden unter fürchterlichen Bedingungen

52 Narodny kommissariat wnutrennich del = Innenministerium der
UdSSR.
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dort festgehalten, bevor man sie abtransportierte. Aber
die Verhaftungen nahmen trotzdem kein Ende.

Um den Terror zu verstärken, hatte Jeschow seine
Organisation so sehr vergrößert, dass er auch Analpha-
beten einstellte, die die Verhaftungen und Vernehm-
ungen durchführten. Aus den Dörfern wurden aktive
Komsomolzy53 oder auch Bauern für diese Zwecke
herangezogen. Man ließ ihnen freie Hand dabei,
„Volksfeinde" zu finden und damit ihr Soll zu erfüllen.

Auch in Odessa herrschten Angst und Schrecken.
Stol jarskij war entsetzt, als er feststellte, dass eine Reihe
von Schülern nicht mehr zum Unterricht kam, weil ihre
Eltern verhaftet worden waren. Sogar alte Bolschewiken
waren nicht sicher, weil sie unter dem Verdacht standen,
Lenin-Anhänger zu sein und damit gleichermaßen
Stalin-Gegner. Auch der erste Gebietssekretär der
Kommunistischen Partei in Odessa, der Deutsche
Jewgenij (Eugen) Iljitsch Weger, wurde abgeführt. Er
kam im Gefängnis um. Weger war in Odessa sehr beliebt
gewesen, weil er das Musikleben in der Stadt immer
gefördert hatte. Seine Frau, Solange Karpatschewskaja,
war eine ausgezeichnete Pianistin, die oft in Konzerten
mit einem Symphonieorchester auftrat. Aber nicht nur in
ihren Konzerten sah man ihren Mann. Er war ein großer
Musikliebhaber, und viele Odessaer Musiker, so auch
Stoljarskij, waren oft bei ihm zu Gast. Weger hatte sich
auch sehr für den Bau der Stoljarskij-Kinder-Musikschule
eingesetzt. Seine Verhaftung versetzte alle Musiker in
große Angst, was berechtigt war, denn im Laufe der Zeit
wurden immer wieder Musiker verhaftet und deportiert.
Die Lagerkommandanten hatten inzwischen in Sibirien

53 Mitglieder des Gesamtsowjetischen Leninschen Kommunistischen
Jugendverbands.
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und im Fernen Osten aus den Delinquenten Theater-
und Musikgruppen zusammengestellt; es gab sogar
Opern- und Symphonieorchester. Wenn dann dort ein
zweites Fagott oder ein erster Oboist gebraucht wurde,
mussten irgendwo Musiker verhaftet werden, um sie
an so ein Orchester zu liefern. Ein deutscher Emigrant,
Erwin Bach, hatte unwahrscheinliches Glück. Er war
Pianist und unterrichtete am Konservatorium in Odessa.
Offenbar galt er dort als unersetzlich und so ließ man ihn
ungeschoren. Nach dem Krieg zog er nach Ost-Berlin.

Auch Stoljarskij ließ man in Ruhe. Es schien, als wenn
seine privilegierte Stellung und die Ordensverleihung
durch Stalin persönlich ihn vor Unannehmlichkeiten
bewahrten. Doch eines Abends erschien in der Wohnung
Stoljarskijs ein Mensch in Militärstiefeln. Es war
der Tag, an dem ich, einmal im Monat, mit meinen
Schülern zum Vorspielen bei ihm war. Die Schüler
waren daran gewöhnt, dass Fremde zuhörten und ließen
sich beim Musizieren nicht stören. Der Unbekannte
befahl Stoljarskij, den Unterricht zu unterbrechen und
die Schüler aus dem überfüllten Zimmer zu schicken.
Stoljarskij sah in der Hand des Unbekannten das
berühmte rote Büchlein, mit dem Aufdruck NKWD,
das den Mann als Mitglied der Geheimpolizei auswies.
Stoljarskij schickte seine Schüler in einen anderen Raum
und befahl ihnen, weiter zu spielen. Der Vertreter des
NKWD erklärte, dass die Musik ihn aufrege und hindere,
sich zu konzentrieren. Nun interessierte sich Stoljarskij
für die Person des Unbekannten. „Haben Sie Kinder?"
Die Antwort lautete: „Ich bin nicht verheiratet." „Ich
verstehe, weshalb Sie nicht verheiratet sind, Frauen
lieben keine Männer, denen Musik etwas Unangenehmes
ist. Sind Ihnen die Worte Puschkins bekannt: Die Liebe
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ist eine Melodie?" Dem Unbekannten war nicht danach
zumute, Äußerungen Puschkins zu erörtern. Stoljarskij
war nicht einzuschüchtern. Er hatte im Laufe der Jahre
allerhand durchgemacht, und es war schwer, ihn aus der
Fassung zu bringen. Er verlor in solchen Fällen auch
nicht seinen Humor. Er sagte, er müsse wohl Stalin in
Moskau anrufen, um zu fragen, worum es hier ginge.
Der Unbekannte sagte, dass das nicht nötig sei. „Weiß
aber Genösse Stalin, dass Sie mich besuchen?" Die
Antwort lautete: „Ich habe nur ein privates Gespräch
zu führen und man sollte niemanden beunruhigen." Er
begann mit dem Verhör. In eine tiefe Stille drang jedes
Wort. Ich hörte, mein Ohr an die Tür gedrückt, sogar das
Atmen. „Ist Ihnen bekannt, Herr Professor, dass einer
Ihrer Schüler ein deutscher Spion ist?" Diese Frage
verwirrte Stoljarskij sichtlich und er sagte: „Mir ist gar
nichts bekannt, ich befasse mich nicht mit Politik, meine
Pflicht ist es, Musik zu unterrichten und alles andere
interessiert mich nicht. Warum soll ich Ihnen glauben,
was haben Sie für Beweise? Und übrigens, erklären Sie
mir bitte, was Sie unter einem Spion verstehen." Der
Unbekannte sagte: „Haben Sie einen Schüler namens
Adolf Abramovvitsch? Er befasste sich mit Spionage für
den deutschen Geheimdienst. Das haben wir einwandfrei
festgestellt." „Hörst Du, Frieda, unser Freund Adolf
soll ein Spion sein", rief Stoljarskij sarkastisch seiner
Frau durch die geöffnete Tür zu. Die Kinder fanden
das Wort „Spion" sehr komisch, und alle lachten laut.
Stoljarskij hatte tatsächlich einen erwachsenen jüdischen
Schüler namens Abramovvitsch54. Er war Ingenieur. In
seiner Freizeit spielte er Geige und nahm bei Stoljarskij
Privatunterricht. Er spielte recht gut. Wer konnte schon
glauben, dass er als Agent für einen deutschen, zumal

54 Abramowitsch. Betonung auf „o", ist ein Nachname.
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faschistischen Geheimdienst arbeitete? Das war absolut
absurd. Der Unbekannte beteuerte, dass die Mitarbeiter
des NKWD sich niemals irrten. Jeschovv, der Leiter
des NKWD, schule seine Beamten sehr gründlich, stets
wachsam zu sein und die Sowjetmacht zu schützen. Der
Unbekannte verlangte, dass Stoljarskij sich jetzt ernsthaft
zum Tatbestand äußere. „Wissen Sie, dass er Kontakt
zu Ausländern hatte?", fragte der Unbekannte. Alle
Kontakte zu Ausländern waren verdächtig und wurden
streng beobachtet. Man konnte schon im Gefängnis
landen, wenn man mit Verwandten, die außerhalb der
Sowjetunion lebten, im Briefwechsel stand. Stoljarskij
verlor seinen Humor nicht und fragte ganz naiv: „Was
sind Ausländer? Sind das die, die nicht in Odessa
wohnen; nehmen wir an, jemand ist nicht in Odessa
geboren, sondern in Poltavva, kann man ihn als Ausländer
bezeichnen?" Der NKWD-Mann sagte unwirsch, dass es
um Abramowitsch ginge, der Kontakte zu Deutschen
unterhielte. „Ich verstehe", sagte Stoljarskij, „er hatte
Kontakte zu Deutschen." Der Unbekannte fragte streng,
ob Stoljarskij jemanden kenne, zu dem Abramowitsch
Kontakt hat. Stoljarskij sagte, dass er allerdings einiges
wisse und bereit wäre, davon zu erzählen. Der Unbekannte
nahm einen Bleistift und Papier, um die Aussagen zu
vermerken. „Sie wollen also, dass ich Ihnen Ausländer
nenne, mit denen Abramowitsch zu tun hat", sagte
Stoljarskij und fuhr fort: „Ich kann Ihnen das ganz genau
sagen, bitte schreiben Sie. Das sind Johannes Brahms
und Max Reger. Er sprach mit Begeisterung von ihnen
und nannte sie wunderbare Menschen." Der Unbekannte
schrieb sich alles auf und fragte, ob Stoljarskij wüsste,
wo sie sich zur Zeit aufhielten, er würde sie sofort
verhaften, worauf Stoljarskij ihm antwortete, er solle
Abramowitsch selbst danach fragen. Er könne ihm
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noch Wolfgang Amadeus Mozart nennen, mit dem
Abramowitsch Kontakt hätte. Nachdem alles vermerkt
war, wurde Stoljarskij gezwungen, seine Aussage zu
unterschreiben. „Wir werden eine Gegenüberstellung
veranlassen mit diesem Reger. Wahrscheinlich ist er
ein Verwandter von unserem Weger, auch den Brahms
werden wir finden. Er wird uns nicht entgehen. Bei der
Durchsuchung von Abramowitschs Wohnung haben
wir eine Menge Noten gefunden, die in Deutschland
veröffentlicht worden sind. Besonders hat uns dieser
Fritz Kreisler interessiert. Wissen Sie etwas über diesen
Kreisler?" Stoljarskij bemerkte lächelnd, dass er dazu
keine Stellungnahme abgeben könne. Der NKWD-
Mann meinte, dass man mit Hilfe von Noten allerhand
Staatsgeheimnisse weitergeben könne. Den Bildungsgrad
dieses Mannes konnte man unschwer erkennen. Es
war verständlich, dass Stoljarskij mit diesem NKWD-
Mann nichts zu tun haben wollte. Er bedankte sich mit
ernster Miene bei Stoljarskij: „Danke, lieber Professor,
dass Sie uns eine so wichtige Hilfe geleistet haben und
ein Mitarbeiter des NKWD geworden sind. Das ist ein
gutes Beispiel für viele, und wir werden Ihnen schriftlich
unseren Dank aussprechen." Mit diesen Worten
verschwand der Fremde, und Stoljarskij setzte seinen
Unterricht fort, als wenn nichts gewesen wäre. Er war in
bester Stimmung und wirkte damit auf alle beruhigend.
Aber die Geschichte ging weiter, so unglaubwürdig
sie auch klingen mag, Adolf Abramowitsch wurde
vernommen. Man kann sich vorstellen, wie verwundert
der Inhaftierte war, als er die Aussagen seines Lehrers
las. Diese Aussagen wurden ranghöheren Mitarbeitern
des NKWD vorgelegt, aber der Scherz Stoljarskijs wurde
nicht aufgedeckt. Abramowitsch wurde Folterungen
und Prügeln unterzogen. Endlich wurde von oben
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angeordnet, ihn zu entlassen. Abramowitsch erzählte,
dass sein Körper offene Wunden aufwies. Auf Kosten
von Stoljarskij wurde er ärztlich behandelt. Mir ist das
weitere Schicksal von Abramowitsch nicht bekannt. Es
hieß, er sei später nochmals inhaftiert worden, hätte sich
aber bald darauf in Sibirien niedergelassen. Stoljarskij
vermied es, über diese Angelegenheit zu sprechen. Ersah
ein, dass mit dem NKWD nicht zu scherzen war.

Wenn Stoljarskij von der Inhaftierung eines Musikers
erfuhr, so schickte er ihm nicht nur Geld, sondern auch
Noten. Wenn es sich um einen Geiger handelte, bekam er
auch noch Saiten, damit er nicht nur auf einer einzigen
Saite spielen musste, wie man sich von Paganini erzählte.
Die Machthabenden versuchten, Stoljarskij weitgehend
vor Unannehmlichkeiten zu bewahren. Sie waren stolz auf
ihn,er wurde gebraucht, um die Gräueltaten zu verdecken,
die von den Verursachern des Terrors begangen wurden.
Er war ein Aushängeschild, das Zeugnis ablegen sollte
für den Genossen Stalin, der die Talente förderte und
ihnen die bestmögliche musikalische und künstlerische
Ausbildung zuteil werden ließ. Der Mythos von Stalin
als Vaterfigur sollte entstehen. Man brauchte Stoljarskij
für die sowjetische Propaganda.
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1941-1944
Die letzten Lebensjahre Stoljarskijs

Völlig unerwartet begann am 22.6.1941 der Krieg
zwischen der Sowjetunion und Deutschland. Dies
zerschlug sämtliche Pläne Stoljarskijs. Er hatte seine
Schüler zu der Zeit sehr gut für einige Konzertreisen
nach Moskau vorbereitet, was ihn natürlich große Mühe
gekostet hatte. Nun wurden diese Reisen annulliert,
ebenso wie die Konzertreisen seiner Schüler ins Ausland.
Tausende junge Männer meldeten sich freiwillig zum
Militär, auch einige Schüler von Stoljarskij wurden
eingezogen. Unter den Freiwilligen in Moskau befand
sich auch David Oistrach. Aber glücklicherweise gab
eine der obersten Militärinstanzen die Empfehlung, ihn
nicht einzuziehen. Dagegen zog man seinen Begleiter,
den wunderbaren Pianisten Wsewolod Topilin, zum
Militär ein. Er erhielt keine Empfehlung, obwohl dieser
sensible Künstler für das Militär absolut nicht geeignet
war. Die freiwilligen Massen mussten praktisch ohne
Waffen losziehen und unterlagen den deutschen Soldaten
schon beim ersten Zusammentreffen. Wsewolod Topilin
hatte Glück im Unglück. Er kam als Kriegsgefangener zu
einem deutschen Offizier, der ein großer Musikliebhaber
war und sogar selbst musizierte. Dieser deutsche Offizier
hat Topilin immer gut beschützt. Als nach dem Ende des
Krieges die Gefangenen nach Russland zurückkamen,
wurde Topilin nach dem Gesetz Stalins zu 15 Jahren
Straflager unter strengsten Bedingungen verurteilt.
Alexander Solschenizyn weist in seinem Buch „Archipel
Gulag" auf das Schicksal Topilins hin. Nach seiner
Befreiung aus dem Straflager kam Topilin in die Ukraine,
wo man ihm einen Lehrstuhl anbot. Aber damit war er
nicht rehabilitiert, und so erklärt es sich, dass er eines
Tages Selbstmord beging.
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Im Laufe des Krieges waren viele Schüler Stoljarskijs
gefallen. Schon im Sommer 1941 hatten die deutschen
und rumänischen Truppen die Krim und Sewastopol
angegriffen. General Sacharow widersetzte sich dem
Befehl Stalins, keinen Widerstand zu leisten und tat
alles, um Odessa zu verteidigen. Er veranlasste, dass alle
Militär- und Zivilflugzeuge von den Flughäfen entfernt
und in Sicherheit gebracht wurden. Die deutschen Bomben
fielen nun auf leere Flugplätze. General Sacharow hatte
sämtliche Soldaten rechtzeitig mobilisiert, und so war
Odessa zunächst uneinnehmbar. Aber schließlich wurde
es eingekesselt und konnte während der Belagerung
von keiner Seite Hilfe erhalten. Nach den schweren
Kämpfen und dem Verlust der Krim und Sewastopols
entbrannte eine große Schlacht um Odessa zwischen
den sowjetischen und den deutschen und rumänischen
Truppen. Auf beiden Seiten gab es schwere Verluste.
Am 13.8.1941 besetzten rumänische Truppen, wenn
auch nur vorübergehend, die Stadt. Man wusste aber,
dass Odessa auf Dauer nicht zu halten wäre. Professor
Stoljarskij und Frau Professor Reingbald sprachen mit
dem verantwortlichen Regierungsbeamten Kaltschenko
und verlangten, dass die Kinder der Stoljarskij-Schule
evakuiert werden sollten, aber sie stießen damit auf eisige
Ablehnung. „Odessa ist noch nicht verloren, machen
Sie keine Panik. Sie wissen, was mit Panikmachern
geschieht. Wollen Sie erschossen werden?" Während
der Kämpfe und Luftangriffe verkündete ein Schüler
Stoljarskijs über den sowjetischen Sender: „Wir werden
Odessa nicht verlassen, wir werden kämpfen bis zum
letzten Blutstropfen." Zwischen dem 1. und 16. Oktober
1941 evakuierte die Schwarzmeerflotte schließlich
rund 70.000 Soldaten und 15.000 Parteimitglieder aus
Odessa. Für die Bevölkerung gab es keine organisierte
Evakuierung.
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Der siebzigjährige Stoljarskij musste begreifen, dass es
nun nicht mehr möglich war, in Odessa zu bleiben. Er
flüchtete mit seiner kranken Frau und der Tochter; der
Schwiegersohn war Soldat. Sein Auto war beschlagnahmt.
So ging es also per Anhalter oder zu Fuß weiter,- immer
ostwärts. Diese Flucht fiel ihm sehr schwer. Auch war
sie mit den größten Schwierigkeiten und Strapazen
verbunden. Schließlich kam die Familie in Swerdlowsk
im Ural an. Dort gab es bereits eine große Kolonie von
sowjetischen Musikern. Die Familie von David Oistrach
lebte dort. Sie hatte Moskau verlassen.

Stoljarskij fing in Swerdlowsk sofort wieder zu
unterrichten an. Die Atmosphäre und die Möglichkeiten
waren natürlich ganz anders als in Odessa, aber der Name
Stoljarskij war international bekannt, und so kamen bald,
wie von einem Magnet angezogen, viele Schüler zu ihm.
Igor, der Sohn von David Oistrach, war bis dahin nicht
zu bewegen gewesen, Geige zu spielen, aber unter dem
Einfluss von Stoljarskij gelang es doch, diesen Wunsch
in ihm zu wecken, und er lernte sogar mit großem Erfolg.
Unter anderem gab-es in Swerdlowsk einen Jungen
mit Namen Albert Markow. Er war sehr musikalisch,
allerdings hatten die Eltern keine Möglichkeit, ihm ein
Instrument zu kaufen. Erst durch einen glücklichen
Zufall gelang es ihnen eines Tages, auf einem Basar
Brot gegen eine Geige zu tauschen. Nun konnte dieser
begabte Junge auch aktiv am Unterricht bei Stoljarskij
teilnehmen. Heute lebt Albert Markow in Amerika und
zählt zu den Elite-Geigern.

Ohne auf seine Gesundheit Rücksicht zu nehmen oder
auf die schwierige kriegsbedingte Lage zu achten, setzte
Stoljarskij alle seine Kräfte ein und gab den Kindern
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in seinem kleinen Zimmer Geigenunterricht. Das war
gewiss nicht leicht, zumal dieser inzwischen sehr
gealterte Mann viele und schwere Krankheiten in seinem
Leben durchgemacht hatte. Im Laufe der Zeit entstand
um Stoljarskij ein Kreis guter Schüler, die große Erfolge
in öffentlichen Konzerten hatten. Allerdings träumte
Stoljarskij immer wieder von Odessa und von einem
Gebäude mit dem Namen „Stoljarski j-Schule". Er stand
mit diesem Wunsch nicht allein. Es gab viele Menschen
neben ihm, die auch davon träumten, nach dem Krieg so
schnell wie möglich wieder nach Odessa heimkehren zu
können.

Ich habe Professor Stoljarskij sehr oft in Swerdlowsk
besucht. Einige Male äußerte er sich sehr pessimistisch
und meinte ernst, er fühle, dass seine Kraft zu Ende
ginge, er oft am Abend völlig erschöpft sei und glaube,
am nächsten Morgen nicht wieder zu erwachen. Dennoch
verlor Stoljarskij nie seinen Sinn für Humor. Eines Tages
fragte er einen Dirigenten, von dem er hörte, dass dieser
nach Moskau wollte: „Haben Sie gar keine Angst vordem
Fliegen, wo doch Ihr Vater bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben gekommen ist?" Da stellte dieser die
Gegenfrage: „Wie ist Ihr Vater ums Leben gekommen?"
Und als Stoljarskij ihm antwortete, dass sein Vater im
Schlaf im Bett gestorben sei, da fragte ihn der Dirigent:
„Haben Sie keine Angst, ins Bett zu gehen?" Stoljarskij
lachte herzlich.

In dieser Zeit wurde auch erzählt, dass David Oistrach
mit dem Flugzeug in das belagerte Leningrad gereist
sei und dort Konzerte gegeben habe. Sie wurden ein
gewaltiger Erfolg. Jeder bewunderte Oistrach wegen
seiner Leistung und seines Mutes, und viele beneideten
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ihn, denn sie wären wohl auch gerne nach Leningrad
oder Moskau geflogen.

Jedes Mal, wenn ich mit Stoljarskij zusammentraf,
diktierte er mir stundenlang seine Erinnerungen. Leider
gab es damals noch kein Tonbandgerät, um all dies mit
seiner Stimme aufzunehmen.

Als ich Stoljarskij im März 1944 zum letzten Mal traf,
schaute er gerade in einen Atlas. Wie ein Berufssoldat
markierte er mit einer Nadel einen Punkt darin und wollte
von mir wissen, wo zur Zeit die Front stehe.

Als am 10.4.1944 Odessa endlich befreit war, hatte zwar
das Operntheater dem Kriegsgeschehen standgehalten,
aber die Stoljarskij-Schule war abgebrannt. Viele
Bekannte erzählten Stoljarskij von Odessa, aber das
verschwiegen sie ihm, denn er sehnte sich so sehr
nach seiner Heimatstadt. Später, als er gesundheitlich
zusammengebrochen war und im Krankenhaus lag,
sang und schrie er eines Nachts im Traum. Er befahl
jemandem, die Geige-hochzutragen, die Geige sei seine
Fahne. Bald darauf bekam Stoljarskij einen Blutsturz und
starb am 29. April 1944. Die Nachricht von seinem Tod
verbreitete sich sofort in der ganzen Sowjetunion und im
Ausland. Stoljarskij wurde in Swerdlowsk beerdigt. Die
dem großen toten Pädagogen und Musiker gebührende
Feier und die üblichen Ehrungen konnten dort nicht
zelebriert werden. Auch konnte er nicht in Odessa
begraben werden, was er sich immer gewünscht hatte.

Ein Bericht seines Schülers Michael Unterberg scheint
nur in wenigen Punkten den Berichten zu widersprechen,
die mir von anderen Schülern, die Stoljarskij auf der
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Flucht begleitet hatten, gegeben wurden und die ich
hier verwendet habe. In einem Brief vom 5. März
1987 aus Brüssel, wo er zu dieser Zeit lebte, schrieb
Michael Unterberg Folgendes: „Auf Anordnung des
Sowjetregimes wurde P.S. Stoljarskij Anfang Juli
1941 aus Odessa evakuiert. Ich und Anna Pelech (zur
Zeit in Amerika) besuchten ihn vor seiner Abreise und
verabschiedeten uns von ihm. Er sagte, dass er nach
Swerdlowsk reisen müsse. Zusammen mit dem Odessaer
Cellisten Semjon Granit bin ich als letzter im Oktober
1941 per Motorfrachtschiff evakuiert worden. Unser
Weg führte uns nach Taschkent in Zentralasien. Ich
wollte - aufrichtig gesagt - lieber nach Swerdlowsk, wo
sich mein Pädagoge Stoljarskij befand. Mehr als einen
Monat dauerte die Reise per Eisenbahn. Alle Wege
waren durch Militärzüge blockiert. In Tscheljabinsk
(südlicher Ural) kamen wir nicht vom Fleck. Man
konnte keine Fahrkarten nach Swerdlowsk lösen. Doch
hatten wir Glück. Es kam ein Zug vorbei, den der
,Verein der Komponisten der Sowjetunion' organisiert
hatte. Darin befanden sich unter den Evakuierten auch
David Oistrach, Elisabeth Gilels und Boris Goldstein.
Auf ihre Bitte hin wurde uns erlaubt, mit diesem Zug
mitzufahren. Das Erste, was ich beim Betreten des
Konservatoriums in Swerdlowsk sah, war eine Schlange
von Anstehenden bei der Ausgabe von Suppe. In der
Schlange sah ich auch Pjotr Stoljarskij. Bei unserer ersten
Unterhaltung ging es um die Aufnahme des Unterrichts
bei ihm. So wurde ich Student des Konservatoriums in
Swerdlowsk. Das geschah kurz vor den Feierlichkeiten
der Oktoberrevolution. Auf diese Weise habe ich mich
in den Kriegsjahren in Swerdlowsk niedergelassen. Ich
habe Stoljarskij oft zu Hause besucht. Zuerst lebte er in
einem Zimmer in der Malyschewstraße, später bekam er
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eine kleine Wohnung in der Moskowskajastraße Nr. 5,
wo er eine bequemere Behausung hatte.

P.S. Stoljarskij ist am 29. April 1944 in Swerdlowsk
gestorben. Bei seiner Trauerfeier im Konservatorium
spielte das örtliche Symphonie-Orchester, es dirigierte
ein alter Freund Stoljarskijs, Arnold Ewadjewitsch
Marguljan.55 Das Orchester spielte ,Ases Tod' von
Edward Grieg aus der Peer-Gynt-Suite, Opus 46, und ich
habe in Militäruniform die Serenade ,Melancholique'
von Tschaikowki vorgetragen. Noch ein Detail: Ich
diente in der Armee in der Infanterieschule. Nicht weit
von der Schule befand sich der Michailowskij-Friedhof,
wo Stoljarskij begraben wurde. Nach der Beerdigung
hatte ich mit Nelly Petrowna, Stoljarskijs Tochter,
verabredet, am nächsten Morgen auf den Friedhof zu
gehen. Keine 50 Meter vom Grab entfernt blieben wir
vor Entsetzen wie zur Salzsäule erstarrt stehen. Pjotr
Stoljarskij war aus dem Grab geworfen; Grabräuber
hatten ihm die Kleidung genommen und die Goldzähne
waren ihm herausgebrochen worden. Man kann sich
unsere Situation vorstellen. Wir mussten unseren lieben
Stoljarskij nochmals beerdigen."

Stoljarskijs Frau, Frieda Markowna Stoljarskij, war noch
vor ihrem Mann während des Krieges in Swerdlowsk
gestorben. Seine Tochter Nelly Petrowna Stoljarskij
kehrte nach dem Krieg nach Odessa zurück. Ihr Mann

55 A.E. Marguljan hatte seit 1888 Violine bei A. Fideman und Emil
Mlynarski studiert. Er spielte im Odessaer Opernorchester, seit 1893
war er Dirigent, und 1927 wurde er nach Berlin abkommandiert, um

dort neue Opernbühnentechniken zu studieren. Von 1912 bis 1922
dirigierte er in Petersburg, von 1937 bis zu seinem Tode im Jahre 1950

war er Star-Dirigent des Opernhauses in Swerdlowsk.
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war gefallen. Sie bekam eine winzige Rente und
verkaufte Kinokarten. Sie war sehr arm. Später bekam
sie auf Bitten von Oistrach eine Stelle als Sekretärin an
der Stoljarskij-Schule. Sie starb in Odessa.

Zwischenbemerkung

Peter Stoljarskij war 45 Jahre lang pädagogisch tätig
gewesen. In dieser Zeit eignete er sich großes Wissen
an, analysierte Unterrichtssysteme und konkretisierte
eigene Ideen. Er wurde der Gründer einer anerkannten
russischen Violinschule.

Nun war Stoljarskij tot, aber die Kraft seiner Liebe ist uns
geblieben, und in seinen Schülern haben sich seine Ideen
und Ideale erhalten. Er wird allen, die ihn kannten, den
russischen Musikern und den Odessiten unvergesslich
bleiben.

Inmitten der politischen Wechselbäder von Grausamkeit
und Lebensfreude, von Hungersnot und Vollere!, von
Kinderelend und Tangotanz stand dieser schmächtige
Mann, beseelt von dem Glauben an Gott und an die
Gaben Gottes, an das Gute und Schöne und an die
Macht der Musik, voller Idealismus und Hoffnung auf
friedliche Zeiten und voller Witz und Humor, nichts
anderes im Sinn als die Kunst des Violinspiels zu lehren
und seinen Schülern die Schönheit und Kraft der Musik
zu vermitteln. Er setzte sich unbeirrt für die Kinder -
nicht nur seines eigenen Landes - ein und verzichtete
auf die ihm wiederholt angebotenen guten Chancen zur
Emigration - seinen Schülern zuliebe.

Er war so naiv und integer und so erfolgreich, dass man
nicht wagte, diesem „Produzenten von Musikgenies"
etwas anzuhaben, nicht einmal, wenn er sich über die
doch sonst so humorlosen Machthaber lustig machte.
Ich denke da an den Toast, den er anlässlich eines der
vielen Jubiläen auf die Stadt Odessa ausbrachte, ein
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Toast, der in ganz Russland berühmt wurde. Br sagte:
„Man darf nicht vergessen, dass Odessa viele berühmte
Musiker hervorgebracht hat, auch Schriftsteller, Maler,
Schauspieler, Wissenschaftler. Ich bin glücklich, dass
ich gerade in Odessa wohne und hier meine Schüler
ausbilden kann." Und dann fuhr er fort in seinem
gebrochenen Russisch, sich offensichtlich oder angeblich
um korrekten Ausdruck bemühend: „Deshalb möchte
ich einen Toast auf die besondere Stelle ausbringen,
aus der wir alle hervorgekommen sind." Es erhob sich
ein homerisches Gelächter. Es kam danach zu keiner
einzigen Rede mehr.

Stoljarskij konnte auch sehr tolerant sein. So sagte er
von einem Dirigenten „Ich kann nichts Schlechtes über
ihn sagen. Das Orchester spielt allein für sich, und er
dirigiert allein vor sich hin. Doch er stört das Orchester
nicht, das ist die Hauptsache."

In Odessa nannten ihn manche „Nathan den Weisen".
Stoljarskij interessierte sich nach der Errichtung der
Sowjetmacht nicht mehr für Politik, jedenfalls behauptete
er das. Ich denke, das war eine Art Selbstschutz, den
viele Menschen in einer Diktatur üben. Er glaubte und
hoffte, dass sich der Charakter der Menschen durch
Musik verbessern oder veredeln ließe, insoweit war er
naiv. Aber er wusste sehr wohl, dass er und seine Schüler
für die Sowjetmachthaber ein Aushängeschild waren,
ein Mittel, um internationale Anerkennung zu erhalten,
ein Deckmantel, bestehend aus kulturellen Erfolgen, mit
dessen Hilfe Massenmorde, Elend und Misswirtschaft
vertuscht werden sollten. Wie hätte er sich dagegen
wehren können? Stoljarskij war unermüdlich fleißig.
Das gilt nicht nur für die Zeit, als er neben der Arbeit
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in der Oper auch seine Musikschule betrieb. Ich möchte
aus einem Brief von Pjotr Stoljarskij zitieren, den er im
Jahre 1933 an den sowjetischen Impresario Paul Kogan
gerichtet hat. Es ging darin um die Auftritte seiner
Schüler Elisabeth Gilels und Michael Fichtenholz, - er
nannte sie Lisa und Mischa. „Ich habe zwei Briefe von
Ihnen erhalten. Schon lange nehme ich mir vor. Ihnen zu
schreiben, doch nach meiner Ankunft in Odessa bewege
ich mich wie ein Eichhörnchen in einem Rad. Man weiß
es, man weiß es! Das Institut kostet mich sehr viel Zeit,
weiterhin die Kammermusik-Klasse und mancherlei
Veranstaltungen, Vorlesungen und anderes mehr. Mit
einem Wort: Arbeit genug auf ewig. Die Abende sind
mit Unterrichtsstunden für Kinder ausgefüllt. Sie
wissen mehr aus Briefen von Lisa und Mischa, dass
wir uns der Konzerte von Tschaikowski und Glasunow
bemächtigen."

Im zweiten Teil dieses Buches werde ich nun erzählen,
wie Stoljarskij mit seinen Schülern arbeitete.
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Zweiter Teil

Die Arbeit mit Schülern
Talentsuche und Unterricht für Anfänger

Bei einem meiner letzten Besuche in Svverdlowsk hat
Stoljarskij mir auch eine Art Testament diktiert, wie
ich talentierte Kinder suchen soll. Eines Tages sagte er
zu mir: „Im Ural gibt es viele Goldminen, man muss
sie nur suchen, aber Talente zu suchen, das ist weitaus
schwieriger und solche „aus Gold" zu finden, wohl fast
unmöglich. Entweder ist das Talent zu sehr verdeckt
oder das was dazugehört, ist nicht ausgeprägt. Nicht alle
Kinder haben die Möglichkeit in sich, sie für die Musik
zu wecken, mit einigen braucht man auch eine lange
physiologische Vorbereitungszeit. Aber wie stolz bin
ich, wenn ich ein talentiertes Kind entdeckt habe. Oft
kommt es vor, dass ich Kindern zu anderen Instrumenten
raten muss, und manchmal kommen meine Schüler zu
anderen Lehrern. Aber das Wichtigste ist: I c h war ihr
erster Lehrer und i c h habe sie entdeckt."

Schon immer hatte Stoljarskij gesagt, dass er es nicht
liebte, Schüler von anderen Lehrern zu unterrichten,auch
wenn sie schon fertige Meistergeiger waren. Er wollte
stets alles von Anfang an selbst anlegen. Ein Geiger
sollte sozusagen von ihm geschaffen werden. Deshalb
hielt er sich am liebsten an die Ratschläge Leopold Auers
und ging selbst auf Talentsuche.

Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass es in
Russland sehr lange keine Schulpflicht gab. Erst im Jahre
1930 wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, wobei
dann die erste bis vierte Klasse kein Schulgeld bezahlen
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musste.56 Der größte Teil - 85 Prozent der Bevölkerung
- konnte weder lesen noch schreiben und unterzeichnete
bei Bedarf mit einem Kreuz. Man erzählte sich damals
die Geschichte von einer Arbeiterin, die zwanzig Jahre
lang ihren Lohn mit einem Kreuzzeichen quittiert hatte.
Eines Tages machte sie stattdessen einen Kringel. „Was
ist los?", fragte der Kassierer, „warum machst du kein
Kreuz?" Verschämt und zugleich stolz lächelte sie: „Ich
habe vorige Woche geheiratet."

Als Stoljarskij auf Talentsuche ging, mussten Eltern, die
ihre Kinder in die Schule schicken wollten, Schulgeld
bezahlen, und laut Norma durften nur 5 Prozent der
Schüler an städtischen Schulen jüdische Kinder sein.
Die Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium waren sehr
schwer.57 Wohlhabende Eltern schickten ihre Kinder in
eine Privatschule, hatten sie nur wenig Geld, dann kam
ein Student, der sich ein paar Rubel verdienen wollte
und gab den Kindern einige Unterrichtsstunden. Die
Kinder armer Leute spielten nur auf der Straße, und
von dort holte sich Stoljarskij die Begabten in seine
Schule. Er füllte damit ein Vakuum, denn sie kamen
im wissbegierigsten und im lernfähigsten Alter zu ihm,
und er war oft der einzige Lehrer, der sich intensiv um
sie kümmerte und ihren gesunden Wunsch, „wie die
Großen zu sein", erfüllte. Stoljarskij suchte die kleinen
Geigentalente, indem er auf den Straßen nach singenden
Kindern Ausschau hielt.

56 Zum Vergleich: In Preußen führte Friedrich der Große durch
das General-Landschul-Reglement von 1763 die l . große

Volksschulordnung und allgemeine Schulpflicht ein.
57 Vgl. Isaak Babel. Geschichten aus Odessa und autobiographische

Erzählungen, München 1972.
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„Ich habe keine Standardmethode für meinen Unterricht",
verriet er lachend, wenn man ihn darauf ansprach. „Die
Schüler sind alle verschieden, aber am leichtesten sind
die besonders talentierten Schüler zu unterrichten. Wie
man weiß, liegt das Geld auf der Straße, man muss es
nur aufheben. Genauso ist es mit dem Talent. Ich suche
es auch auf der Straße. Da spielen, singen und tanzen
die Kinder. Ich beobachte sie. Mein Spürsinn wird
sofort auf ein echtes geigerisches Talent aufmerksam -
ein temperamentvolles Kind mit kräftigen Fingern. Die
meisten meiner berühmten Schüler habe ich auf diese
Weise in einem Vorort von Odessa, in Moldawanka,
gefunden."58 So entdeckte er dort zum Beispiel den
kleinen Nathan Milstein. Er fragte nach der Mama und
erklärte dieser, er könnte vielleicht einen guten Geiger
aus ihrem Kind machen.

In Odessa gab es wohl kaum eine Familie, die nicht
davon träumte, dass eines ihrer Kinder eine große
Musikerkarriere machte. Deshalb folgten sie sehr
gern seiner Aufforderung und ließen die musikalische
Begabung des Kindes prüfen. Den Kindern, die er
ausgesucht hatte, sagte er als erstes, sie sollten in sein
Zimmer gehen und zuhören, wie die anderen Schüler
Geige spielten. Sehr aufmerksam beobachtete er dann
ihr Verhalten. Wurden sie ungeduldig oder müde oder
wollten nicht länger zuhören, so sagte er sofort: „Du
wirst kein Geiger". Aber wenn das Kind mit großem
Interesse zuhörte, gar sagte, es wolle auch so spielen
können und vielleicht sogar um eine Geige bat, sagte
Stoljarskij: „Du wirst mein Schüler, ich werde dich
unterrichten." Das bedeutete, dass er der Zukunft dieses
Kindes als Geiger eine ernsthafte Chance gab. Hatte er

58 In Moldawanka lebten neben Moldauern auch viele Juden, arme
Leute, kleine Händler und Handwerker wie Schuster und Schneider.
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ein talentiertes Kind gefunden, pflegte er zu Eltern, die
sehr arm waren, zu sagen: „Keine Sorge - ich kaufe eine
kleine Geige und gebe ihm kostenlos Unterricht. Wenn
das Kind später Karriere macht, dann kann es mir etwas
schenken." Nicht selten unterstützte er zusätzlich auch
noch die Eltern mit Geldzuvvendungen, damit die Kinder
nicht Geld verdienen mussten und Zeit für ihre Übungen
hatten. Im Laufe der Jahre hat er viele Kinder armer
Leute umsonst unterrichtet; manche von ihnen wurden
später große Künstler.

Stoljarskij hat schon damals nicht nur mit größter
Aufmerksamkeit die Gehörbegabung beachtet oder die
geschickten Hände, er hat auch besonderen Wert auf
die Entwicklung des seelischen Charakters der Kinder
gelegt und beobachtet, ob sie zum Beispiel verschlossen,
umgänglich oder temperamentvoll sind. Begabung
setzt sich seiner Meinung nach aus folgenden Faktoren
zusammen:
1. Gefühl für Rhythmus;
2. musikalisches Gehör;
3. gutes Gedächtnis; •
4. gute Konzentrationsfähigkeit;
5. Disziplin;
6. gutes Verständnis.
Mit gutem Verständnis muss das Kind herausfinden
können, was ihm fehlt, was es noch nicht richtig macht
und w i e es üben soll. Nur wenn dieses Verständnis
vorhanden ist, ergibt sich ein guter Kontakt zum Lehrer.
Stoljarskij sah fünf verschiedene Möglichkeiten für die
Zukunft des Kindes als Berufsgeiger:
1. erste und beste Möglichkeit - Spitzenvirtuose;
2. guter Konzertsolist;
3. Orchester- oder Kammermusiker;
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4. Pädagoge;
5. es wird nicht Geiger und erlernt einen anderen Beruf.

„Wer die Geige in die Hand nimmt, muss viel Kraft und
Arbeit investieren. Wenn er nicht aktiv genug ist und das
Geigenspiel nur als Unterhaltung ansieht, sollte ihm klar
sein, dass für ihn das letztere zutrifft." Stoljarskij war
der Meinung, dass man bereits ein Kind mit drei Jahren
lehren könne, Geige zu spielen. „Wenn ein Kind mit
sieben Jahren zur Schule kommt, dann hat es zum Üben
keine Zeit mehr", sagte er. „In dem Fall muss es schon
vor der Schulzeit ein kleiner Musiker, vielleicht sogar ein
Virtuose werden."

Wenn die neuen kleinen Schüler dann das erste Mal
eine Geige in die Hand bekamen, wurde das immer ein
besonderes Fest, eine richtige Freude für die Kinder.
Wenn ich im Folgenden die ersten Unterrichtsstunden
für Anfänger beschreibe, so wird man feststellen können,
dass Stoljarskij nichts machte, was man nicht auch in
jeder Violinschule nachlesen kann. Stoljarskijs Unterricht
war keine Zauberei, keine Hypnose, kein Zwang, niemals
schrie er ein Kind an. Seine Erfolge beruhten aber auch
nicht zuletzt auf der oben dargelegten Anfangssituation -
es gab keine Schulpflicht.

Wenn die erste Unterrichtsstunde begann, wurde dem
Kind eine winzige Geige gegeben. War es noch nicht vier
Jahre alt, dann bekam es eine Achtel- oder Sechzehntel-
Geige. Nie verwendete Stoljarskij stumme Geigen oder
andere Attrappen. Es war ihm auch sehr wichtig, dass
das Kind sich innerlich auf das Spiel vorbereitete und
konzentriert die Geige und den Bogen in die Hand nahm.
Stoljarskij half ihm und zeigte die richtige Geigen- und
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Bogenhaltung. Nun durfte es versuchen, einen Ton
zu erzeugen. Stoljarskij erklärte dazu, wie die Saiten
heißen, die dabei richtige Namen erhielten, die den
Kindern bekannt waren: Anja, Grischa, Dunja, Emil.
War der erste Unterricht zu Ende, bekam das Kind das
Instrument nicht mit nach Hause, denn dort würde die
Geige nicht richtig gehalten werden und eine Korrektur
hinterher wäre sehr schwer. Erst wenn der Schüler die
richtige Haltung beherrschte, durfte er seine Geige mit
nach Hause nehmen. Ein Kind, welches das erste Mal
die Geige halten soll, empfindet es als unnatürlich und
lästig, die Geige mit dem Kinn zu halten. Es tut ihm
weh. Deshalb versucht es immer wieder, die Geige am
Geigenhals mit dem Handballen zu stützen. Dadurch
werden die Finger verkürzt und können nicht von
oben auf die Saiten fallen. Manche Kinder reagieren
ungeduldig, wenn der Lehrer versucht, ihnen die richtige
Handhaltung beizubringen. Es gab Kinder, die anfingen
zu weinen und den Geigenunterricht aufgeben wollten.
Stoljarskij wusste das und bemühte sich deshalb von
Anfang an mit großer Ruhe und Behutsamkeit, das Kind
langsam und methodisch zur richtigen Handhaltung
zu bringen: „Der Daumen liegt locker und ungebogen
gegenüber dem Zeigefinger an der linken Seite des
Geigenhalses. Der Zeigefinger liegt an der rechten Seite
in der Höhe des Sattels am Beginn des Geigenhalses. Er
soll gekrümmt sein - nicht gestreckt -, damit er mit der
Fingerkuppe nur eine Saite zur gleichen Zeit berührt."
Nun konnte das Kind mit Hilfe des Gehörs den richtigen
Ton finden. Natürlich fiel es den Schülern schwer, dass
anfangs nicht sofort alles bequem ging und die Hände
schnell müde wurden. Aber Stoljarskij tröstete sie, dass
nach ein paar Wochen alles viel einfacher und bequemer
werde. Wenn er später die älteren Kinder fragte, ob die
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Geige auch bequem liege und wenn ein Schüler dies
verneinte, suchte er eine andere Position. Er sagte:
„Diese Geige ist ein Teil von deinem Körper und der
Bogen ist die Verlängerung von deinem Arm." Er war
gegen eine Standardhaltung: „Alles muss natürlich sein,
und von Natur aus sind die Menschen auch physiologisch
verschieden."

Stoljarskij beeilte sich nicht, seine kleinen Anfänger die
anderen Finger aufsetzen zu lassen, denn die Kenntnis
zweier Töne und ihrer Noten auf der A-Saite genügte
ihm, um eine einfache Melodie in verschiedenen
Rhythmen oder mit Begleitung einer zweiten Geige
oder eines Klaviers spielen zu lassen. Dies bereitete
dem Kind schon großes Vergnügen, und das war das
Wichtigste. Später ließ er die Kinder die Melodie singen
und dann die Töne auf der Geige selbst finden und die
Noten dazu schreiben. Über die Stellung des zweiten
Fingers gab es schon immer verschiedene Ansichten. Die
Frage, ob der Abstand vom ersten Finger einen halben
oder einen ganzen Ton betragen soll, beantwortete
Stoljarskij auf seine Weise. Er war für beides - C und Cis.
Dadurch lernten die Kinder sofort das Halbtonrutschen.
Gleichzeitig wurde dabei ihr Gehör für Dur- und Moll-
Tonarten geschult und die Suche nach der richtigen
Intonation erleichtert. Stoljarskij verlangte dann zum
Training des ersten und zweiten Fingers eine melodische
Phrase aus einer Komposition des Moskauers Dmitrij
Kabalevvsky ab. " Erst wenn die Kinder das Anordnen
des ersten und zweiten Fingers und das Rutschen mit
dem zweiten Finger auf der A- und der D-Saite gut
beherrschten, begann er mit dem dritten Finger, und wenn
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der Schüler dann die Dur- und Moll-Bewegungen sicher
ausführte, durfte er den vierten Finger setzen. Durch die
Anatomie der Hand ist der vierte Finger benachteiligt.
Meistens hat er eine schwache Muskulatur. Manchmal ist
er verkrümmt oder zu klein. Diese Unzulänglichkeiten
ließ Stoljarskij durch ein besonderes Training, nach
der Methode und den dafür geschaffenen Übungen des
tschechischen Pädagogen Sevcik, überwinden.60

Für alle Anfänger ist das Stimmen der Geige ein
Problem. Man kann nicht erwarten, dass die Eltern die
Geige stimmen können. Die Gehörbegabung ist bei
ihnen ebenso wie bei den Kindern sehr verschieden.
Einige haben ein sehr gutes, sogar absolutes Gehör,
andere können die Höhe eines Tones und die Intervalle
nicht einordnen. Stoljarskij glaubte nicht an ein absolutes
Nichtvorhandensein eines musikalischen Gehörs bei
gesunden Menschen. Man kann das musikalische Gehör
entwickeln. Aber wenn ein Kind auf einer ungestimmten
Geige spielt und seine Finger noch keinen Unterschied
zwischen einem halben und einem ganzen Ton variieren
können, dann wird seine Gehörkontrolle unzuverlässig.
Deshalb war Stoljarskij von Anfang an darum bemüht,
dass der Schüler lernt, seine Geige selbst zu stimmen.
Er nahm die Geige, um sie zu stimmen, aber fragte den
Schüler dabei, wie diese oder jene Saite wohl klingen
müsse - höher oder tiefer. So lernte das Kind, richtig zu
antworten. Solange aber die Schüler noch nicht richtig
stimmen konnten, und wenn die Eltern auch nicht dazu
in der Lage waren, bat Stoljarskij ältere Schüler, die in
der Nähe wohnten, hinzugehen und dem Kind die Geige
zu stimmen.

60Vgl.S. 193f.
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Wegen der Gehörbildung legte Stoljarskij größten Wert
auf das Spielen von Tonleitern. Darin saherein wichtiges
Training für die Wahrnehmung und Bestimmung des
Tones. Der Schüler musste die gleichen Töne - auf
verschiedenen Saiten gespielt - miteinander vergleichen
und gegebenenfalls Unterschiede feststellen; zum
Beispiel bei G-Dur. Wenn die Kinder selbständig den
Ton der Leersaite in Verbindung mit dem dritten und
vierten Finger kontrollierten, bekamen sie das Gefühl für
den reinen Ton. Nicht selten sprach Stoljarskij dann auf
Deutsch die Worte: „Ohne Tonleiter geht es nicht weiter."
Übrigens heißt Tonleiter auf russisch „Gamma", und so
fügte er oftmals noch hinzu: „Gamma ist deine Mama."
Oder er verglich die Tonleiter mit einem Treppenhaus:
„Heute", sagte er oft, „bist du noch im Erdgeschoß, aber
ich sehe, dass du bald in das erste Stockwerk gelangen
wirst. Übst du fleißig zu Hause, gehst du schneller. Es
liegt an dir, wie lange du bis zum fünften Stock gehen
musst."

Auch die chromatische Tonleiter61 wurde geübt. Das
entwickelte die Beweglichkeit der Fingermuskulatur.
Stoljarskij hielt deshalb die Trillerübungen von Sevcik
für sehr nützlich. Sie vermitteln überdies ein genaues
Gefühl für den Platz eines jeden Fingers, was absolut
unerlässlich ist.

Der Unterricht bei Stoljarskij war für die Kinder immer
wieder faszinierend. Sie freuten sich darauf, denn er
sprach mit ihnen stets sehr liebevoll. Sie spürten, dass
er ehrlich war und dass er Verständnis für sie hatte.

6l Chromatik = (altgr. .Farbe') bezeichnet in der Musik die
..Umfärbung" der Tonstufen einer diatonischen Skala durch Erhöhen
oder Erniedrigen (Hoch- bzw. Tiefalteration) um einen Halbton. Die
chromatischen Varianten zum Beispiel zu f sind fis und fes.
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Meistens verpackte er seine Anweisungen in drastische
Vergleiche, welche die Kinder zum Lachen brachten,
an denen sie aber sehr schnell verstanden, was er wollte
und warum er es verlangte. In einer Unterrichtsstunde
erklärte Stoljarskij einem Schüler, wie er den Bogen
führen soll: „Verstehst du, dein Bogen ist wie dein
Geld, du musst damit haushalten, nicht gleich alles auf
einmal ausgeben, sondern auch für die anderen Tage
etwas übrig lassen." Einmal beschwerte sich Stoljarskij
bei den Eltern eines Schülers über dessen Taktlosigkeit.
Die Eltern waren empört über ihren Sohn. Was sollte er
für eine Taktlosigkeit gegenüber einem so berühmten
Pädagogen begangen haben? „Er kann die Takteinteilung
nicht begreifen, er hat kein rhythmisches Gefühl.
So sage ich, er ist taktlos." Von da an nahm sich der
Schüler zusammen und bemühte sich, rhythmisch zu
spielen. Stoljarskij fragte einen Schüler: „Wenn du in
ein Geschäft kommst, um ein süßes Brötchen zu kaufen,
womöglich ein frisches und warmes, gut duftendes, es
kostet zehn Kopeken. Wieviel musst du dafür bezahlen?
Natürlich zehn Kopeken, wenn du aber nur acht Kopeken
hinlegst, sagt man dir, dass du ein unehrlicher Mensch
bist. Also sieh dir die Noten an, hier wiederholt sich
zehnmal derselbe Ton ,g', du spielst es aber nur achtmal.
Das ist doch nicht ehrlich?" Einst sagte Stoljarskij zu
einem Schüler: „Du bist wie ein Spatz. Weißt du, was ein
Spatz ist? Der Spatz ist eine Nachtigall, die ihren Triller
nicht gelernt hat." Stoljarskij verlangte oft, dass das
Gesicht und der ganze Körper sich während des Spielens
entsprechend der Musik zu verhalten haben. „Deinem
Gesichtsausdruck nach kann ich jetzt nicht erkennen, was
du spielst. Kann man denn eine lustige Musik mit einem
so ernsten Gesicht spielen? Du musst nicht nur hinhören,
sondern du musst selbst vergnügt sein, und die Zuhörer
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müssen dir das ansehen und auch in eine entsprechende
Stimmung versetzt werden. Man wird es dir nicht
glauben, dass du richtig spielst, man wird denken, dass
du den Namen des Stückes falsch angegeben hast, wenn
dein Gesichtsausdruck nicht stimmt." Stets hat Stoljarskij
beanstandet, wenn ein Schüler es versäumte. Pausen zu
beachten. „Du musst wissen, dass auch eine Pause zur
Musik gehört, deshalb bitte ich dich, so zu spielen, dass
die Pausen gut klingen!" Wenn ein Schüler an Stellen,
die mit piano bezeichnet waren, nicht leise genug spielte,
sagte Stoljarskij: „Man kann nicht immer laut spielen,
wenn einer immer nur schreit, wird man nicht verstehen,
was er sagt. Wenn einer aber leise spricht, wird man ihn gut
verstehen." Viel wurde bei Stoljarskij über Akkordspiel
gesprochen. „Stell dir vor, dass in einem Zimmer vier
Leute gleichzeitig über verschiedene Themen sprechen.
Kannst du dann etwas verstehen? Natürlich nicht. So
ist es auch mit der Geige. Wenn dein Bogen quietscht
und unmusikalische Töne von sich gibt, kann man nichts
verstehen. Jeder Ton muss seinen Platz einnehmen,
so wie wenn alle im Zimmer mit ihren verschiedenen
Stimmen dasselbe Wort aussprechen. Noch besser wäre
es, wenn sie alle verschiedene Töne nach demselben Text
singen würden. Dann wird es richtig klingen." Stoljarskij
beteuerte, dass man beim Akkordspiel die Geige nicht
vergewaltigen solle. „Man muss seine Geige lieben, sie
zärtlich behandeln, und dann wird sie mit angenehmen
und zärtlichen Worten antworten. Der Bogen muss die
Saiten liebevoll streicheln." Einem, der schnell und mit
Fehlern spielte, sagte Stoljarskij: „Stell dir vor, du sitzt
in einem Auto, das schlecht befestigte Räder hat. Was
geschieht, wenn du schnell fahren willst? Es geschieht
ein Unfall. Deshalb muss man versuchen, anfangs
langsam zu fahren, um festzustellen, ob die Räder gut
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befestigt sind. Dann wird alles in Ordnung sein." Oft
sagte Stoljarskij seinen Schülern: „Weißt du, dein
Bogen ist heute sehr hungrig." Das hieß, dass er nicht
genügend Kolophonium^ bekommen und keine Kraft
auf den Saiten hatte. Diese Gespräche und Erklärungen
gefielen den Kindern sehr, denn er sprach zum Kind wie
zu einem Partner, lachte häufig und weckte beim Kind
den Wunsch, gut zu spielen. Sehr oft erzählte Stoljarskij
seinen kleinen Schülern von den großen Geigern. „Meinst
du, dass bei denen alles ganz leicht ging und plötzlich gut
war? Weißt du, dass Paganini Tag und Nacht geübt hat?
Nur durch Üben kommt der große Erfolg. Wenn du in
einer Woche eine Etüde spielst und dann noch schlecht,
bremst du deinen Erfolg. Wenn dein Kamerad in einer
Woche zwei Etüden spielt und dazu gut, dann ist er schon
viel weiter als du. Jede Etüde bedarf einer anderen Art
von Technik. Du musst selbst herausfinden, was sich in
jeder Etüde verbirgt. Du musst nicht denken, dass nur
Erwachsene Künstler sind. Von Anfang an musst du dich
wie ein echter Künstler fühlen, das heißt, du musst dich
bemühen, dass alles schön und sauber klingt und deine
Musik dich glücklich macht." Dieser Grundsatz ging
Stoljarskijs Schülern in Fleisch und Blut über, weil sie
nicht nur wussten, warum sie übten, sondern auch den
Nutzen erkannten. Bei den kleinen Schülern lehnte
Stoljarskij es ab, Hausaufgaben zu geben. Er wollte
stattdessen, dass das Kind zunächst dreimal in der Woche
fünfzehn Minuten Unterricht haben sollte. Konnte das
Kind die Geige und den Bogen richtig halten, und war
er sicher, dass die Geige richtig gestimmt werden würde,
dann durfte - und sollte - das Kind, unter Kontrolle
der Eltern oder eines älteren Schülers, auch zu Hause

62 Kolophonium ist ein gelbes bis braunschwarzes aus Baumharz
gewonnenes Produkt mit muscheligem Bruch und Glasglanz.

177



üben. So war der Anfangsunterricht bei Stoljarskij von
ganz besonderer Wichtigkeit; er weckte die Freude zum
weiteren Musizieren sowie das Gefühl für Disziplin und
Verantwortung gegenüber dem Geigenspiel an sich.
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Das Märchen von der Geige

Es war Ende August. Die Sommerferien waren vorüber
und Stoljarskij hatte in seiner Wohnung eine Schar
kleiner Kinder um sich versammelt. Einer der Schüler
hatte schon vorgeführt, was er während der Sommerzeit
geübt hatte. Er spielte sehr gut, und die Kinder bedankten
sich mit Applaus. Da trat eine Mutter mit einem fünf-
jährigen Jungen ins Zimmer. Er hielt einen seltsam
aussehenden Holzkasten in seinen Händen. Die Frau
begann zu erzählen, dass ihr Sohn mit einem Nach-
barjungen befreundet sei, der schon recht gut Geige
spiele: „Mein Junge bewundert diesen Freund glühend,
und er möchte unbedingt auch Geige spielen lernen. Er
hat seinen Vater immer wieder gebeten, ihm eine Geige
zu schenken." Aber der Vater war dagegen und sagte:
„Ich brauche meine Ruhe und darf nicht durch
Geigenkratzen gestört werden. Wir haben doch nur ein
einziges Zimmer für die ganze Familie. Wie soll ich da
arbeiten, wenn du übst?" Der Junge schlug vor, nur zu
spielen, während der Vater schlafe. Aber der schüttelte
den Kopf. Er war der Meinung, dass Kinder sich „heute
dies und morgen etwas anderes" wünschten, - heute eine
Geige, morgen eine Trompete und übermorgen ein
Klavier oder einen Fußball. Schließlich würde alles
unbenutzt herumliegen, und es käme ein neuer Wunsch.
Um seinen Sohn abzulenken, kaufte er ihm schließlich
eine Eisenbahn. Aber auch das brachte den kleinen
Jungen nicht von seinem Wunsch ab, eine Geige besitzen
zu wollen. Dann kaufte der Vater ihm einen Fußball,
indem er Geige, Trompete und Klavier ebenso wie eine
Trommel stillschweigend überging. Das Kind aber zeigte
kein Interesse am Fußball. Es flehte seinen Vater nur
weinend an, ihm eine Geige zu schenken und sonst
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nichts. Als der Vater hart blieb, bastelte sich der Sohn
schließlich selber eine Geige. Er leimte kleine Bretter
zusammen und spannte einen Draht darüber - aber zu
seiner Enttäuschung war diesem kleinen Kasten nur ein
sehr seltsamer Ton zu entlocken. Auch als ihm sein
Freund seinen Geigenbogen lieh, wurde die Musik nicht
schöner. Der Kleine war schwer enttäuscht und beklagte
sich überall darüber, dass sein Vater lange nicht so gut sei
wie der Vater seines Freundes. Daraufhin beschlossen die
Eltern, den Jungen Professor Stoljarskij vorzustellen, der
nun entscheiden sollte, ob es sich lohnte, das Kind zu
unterrichten. Um sein Gehör und die Musikalität zu
prüfen, bat Stol jarskij - wie üblich - den Jungen, ein Lied
zu singen. Die Melodie, die er nun zu hören bekam, war
eine Violinetüde, die der Kleine bei seinem Freund gehört
hatte. Er sang sie sauber und fehlerfrei und bat Stoljarski j
dann, ihm doch zu zeigen, wie er auf seinem kleinen
Kasten Geige spielen könne. Stoljarskij schaute sich um.
Mindestens zwanzig Kinder sahen ihn erwartungsvoll an.
Da nahm er seine eigene Geige in die Hand und begann
zu erzählen: „Geigen sind keine einfachen Holzkästen,
sie sind verzaubert." Er machte eine Pause - die Kinder
rührten sich nicht. „Es war einmal ein armer Mann, der
ging in den Wald, um sich Brennholz zu suchen. Weil er
aber ein fröhliches Herz hatte, pfiff er auf seinem Weg
ein lustiges Liedchen. Während er sich umschaute fiel
sein Blick auf einige rötliche, sehr hübsch gemaserte
Holzklötze. Einer davon hatte Streifen wie ein Zebra. Es
war ein Ahornklotz. Der arme Mann nahm die Hölzer mit
nach Hause und sägte und hobelte daraus dünne, leicht
gewölbte Bretter in schön geschwungenen Formen, die
er schließlich liebevoll zu einem flachen Kasten
zusammensetzte und mit einem langen Griff versah,
ähnlich wie ihn eine Bratpfanne hat. Die Arbeit machte
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ihm so viel Freude, dass er nicht aufhörte, dabei zu singen
und zu pfeifen. Als der Kasten fertig war und der Lack
trocken, trommelte der Mann mit den Fingern seiner
rechten Hand auf dem Kasten sein Lieblingslied. Aber er
war damit nicht zufrieden. Er meinte, der Ton aus seinem
Kasten könnte doch viel lebendiger sein. Also spannte er
feine Drähte und getrocknete Darmsaiten darüber- von
einem Ende bis zum Ende des Griffs und zupfte an ihnen.
Und horch', es kamen ganz feine Töne aus dem Kasten
- ganz leise. Da meinte der Mann, sein Kasten müsse
auch atmen können. Er löste den Deckel und sägte und
feilte zwei Löcher hinein. Sie hatten die Form vom ,F',
weil man das Ein- und Ausatmen am besten hört, wenn
man die Lippen zum ,F' formt. Nun zupfte der Mann
wieder an den Saiten. Der Ton kam tatsächlich voller und
lauter, aber er war immer noch nicht zufrieden, wollte
schöne lange Töne hören, so wie sie beim Singen
entstehen. ,Der Ton ist nur so kurz wie meine Finger-
spitzen, mit denen ich zupfe. Ich muss meine Fingerspitzen
verlängern, und dann wird auch der Ton länger', sagte er
und schnitzte eine glatte dünne Stange. Damit strich er
über die Saiten, aber die Töne klangen ihm dabei noch
viel zu dumpf. ,Das Holz ist noch immer viel zu dick für
die Saiten', überlegte er laut, ,und wenn ich es noch
dünner schleife, dann bricht es mir entzwei.' Da fiel ihm
ein, dass er als Kind oft auf einem Haar gepfiffen hatte,
und er erbat sich ein paar Schweifhaare vom Pferd des
Nachbarn. Die spannte er von einem Ende seiner Stange
zum anderen, wie bei einem Bogen zum Schießen. Als er
damit über die Saiten strich, kamen die Töne schon ganz
deutlich, aber so heiser und rau, als ob ein ausgehungerter
Bettler sie singen würde. Nun nahm er Harz von einer
Tanne und strich damit über die Pferdehaare. ,Wer
Hunger hat, soll essen', sagte er zu sich selbst. Und siehe
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da, kaum hatte er die Haare gefüttert, da kam ein voller,
singender, wunderbarer Ton aus seinem Kasten, der noch
lange nachklang. .Hei!', rief der Mann, Jetzt wirds
lustig, jetzt werde ich zu allen Hochzeiten eingeladen,
und meine Geige wird solange zum Tanz „singen", wie
ich will , und nie mehr wird einer von uns beiden heiser
sein.' Aber als er eines der lustigen Tanzlieder spielen
wollte, da gelangen ihm nur kratzige Töne und so recht
wollte keine Melodie erklingen. Der arme Mann war
schließlich ganz verzweifelt. Nun war all seine Mühe
umsonst gewesen. Er legte die Geige vor sich auf den
Tisch und seinen Kopf auf die Arme. So weinte er lange
über sein Unglück. Auf einmal hörte er eine leise Stimme,
die zu ihm sprach: .Weine doch nicht. Deine Mühe war
nicht umsonst. Du wirst eines Tages alle Menschen
glücklich machen mit deiner singenden Geige. Du sollst
nicht verzweifeln, denn wenn du verzweifelst, dann gibt
es auch für mich keine Hoffnung mehr. Ich bin von einer
bösen Fee verzaubert worden. Sie ist auf alle neidisch,
die ein fröhliches Herz haben. Mich hat sie mit einem
Kratzkobold zusammen in deine Geige gesperrt. Du
brauchst mich nicht zu suchen, ich bin unsichtbar. Aber
wenn du viel übst, dann springt der Kratzkobold aus
deiner Geige, und wenn du gut spielen kannst, dann wird
die böse Fee ihren Neid vergessen und ich werde frei
sein. Habe nur guten Mut, ich werde dir helfen.' Und die
zarte Stimme sagte ihm, wie er den Bogen führen und die
Finger der linken Hand bewegen sollte, damit er den
Kratzkobold verjagen könne. Als die Stimme geendet
hatte, richtete sich der Mann auf und sah sich um. Es war
niemand zu sehen. Da lagen nur seine Geige und der
Bogen. Er nahm sie auf und versuchte alles so zu machen,
wie die Stimme ihm geraten hatte. Er gab sich große
Mühe, aber es war nicht so einfach, wie er zuerst geglaubt
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hatte. Manchmal wollte er aufgeben, wenn ihn der Mut
verließ, aber dann hörte er wieder die leise Stimme:
Ach, hilf mir doch. Ich möchte so gern wieder frei sein

und singen. Gib nicht auf, bald hast du den Kratzkobold
verjagt!' Also übte der Mann weiter - stundenlang, bis in
die Nacht hinein. Auf einmal merkte er, dass er den
Kratzkobold nicht mehr hörte. Er versuchte es noch
einmal - der Ton erklang rein und klar. Und dann hörte er
die Stimme des unsichtbaren Mädchens leise mitsingen.
So kam es, dass er, je länger er übte, umso mehr Freude
am Spielen bekam. Eines Tages entlockte er der Geige
ein besonders schönes Lied. Seine Mutter hatte es immer
bei Hochzeiten gesungen. Da sah er plötzlich die zarte
Gestalt eines kleinen Mädchens neben sich auf der Geige
stehen. Das gab ihm einen Kuss und sagte: ,Du hast mir
die Freiheit gegeben, dafür werde ich dir immer danken.
Du sollst, solange du lebst, die Gabe haben, mit deiner
Geige alle Menschen glücklich zu machen und von ihrem
Kummer zu befreien.' Nach diesen Worten verschwand
das Mädchen, aber die singende Stimme in seiner Geige
hörte er ein Leben lang." Der kleine Junge hatte Stoljarskij
nicht aus den Augen gelassen. Dann wandte er sich zu
seiner Mutter und wollte gerade anfangen zu weinen, als
sie ihn in die Arme nahm und sagte: „Dein Vater wird dir
eine Geige kaufen, und Professor Stoljarskij wird dir
zeigen, wie man darauf spielen muss."
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Meine ersten kleinen Schüler bei Stoljarskij

Ich selbst war noch nicht vier Jahre alt gewesen, als ich
Schüler von Stoljarskij geworden war und - schon acht
Jahre später - 1930 als zwölfjähriger wurde ich Student
am Moskauer Konservatorium. Ich spielte bei der
Aufnahmeprüfung ein virtuoses Werk von Paganini und
war durch meinen Lehrer Stoljarskij so gut vorbereitet,
dass ein Mitglied der Prüfungskommission damals
sagte: „Michael Goldstein ist praktisch schon ein fertiger
Meistergeiger." Dies war das Ergebnis von Stoljarskijs
Unterricht.

1936 kam ich von Moskau zurück nach Odessa. Sechs
Jahre war ich nicht dort gewesen, aber der Kontakt zu
meinem ersten Lehrer Stoljarskij war nie unterbrochen
worden. Er war einige Male mit seinen Schülern nach
Moskau gekommen, wo er das Können seiner kleinen
Virtuosen demonstrierte. Nun wurde ich sein Assistent
und konnte aus nächster Nähe Stoljarskijs Unterricht -
mit dem Verständnis eines Erwachsenen - miterleben und
nachvollziehen. Dies galt besonders für die Gestaltung
des Unterrichts bei den kleinen Anfängern. Immer
wieder betonte er: „Zuerst muss ein Kind die Liebe zur
Musik lernen. Es ist gut, wenn du die Geige nimmst und
zeigst, wie es klingen soll. Aber wichtiger ist es, wenn
du ihm genau erzählst, warum es gerade s o klingen
muss. Sprich mit dem Schüler und ermuntere ihn auch
zu seiner eigenen Meinungsäußerung. Beim Unterricht
lernen nicht nur die Kinder von dir, sondern du ebenso
von ihnen. Wenn du nichts von ihnen lernst, dann kannst
du nicht viel Erfolg erwarten."

Ich kann mich nicht erinnern, dass die Schüler mit
Stoljarskij jemals allein waren, und ich hielt es ebenso;
immer war das ganze Zimmer voller Kinder, oder sie
standen vor meinem geöffneten Fenster auf der Straße.
Alle hörten aufmerksam zu, und wenn einem etwas nicht
gelingen wollte, wurde gefragt, wer von den Zuhörern
es besser machen wollte. Alle anwesenden Kinder hatten
ihre Geigenbögen in der Hand und waren jeden Moment
spielbereit.

Große Freude machte mir der Unterricht besonders
begabter Kinder, die Stoljarskij selbst für mich
auswählte. Er charakterisierte jedes Kind und wies mich
auf das, was zu beachten war, hin. Mir war klar, dass es
beim Geigenunterricht nicht damit getan wäre, dem Kind
die Technik des Spiels oder musikalischen Geschmack
beizubringen. Ich musste so Kontakt zu dem vier- bis
fünfjährigen Kind aufnehmen, dass ich Zugang zu seiner
kleinen Seele fand, damit die Freude am Spiel und an der
Musik sich weiterentwickelte. Weder Stoljarskij noch ich
hatten irgendeine Art von Pädagogik oder Psychologie
studiert und Stoljarskij, den ich fragte, wie ich das
erreichen könne, sagte nur: „Das ist schwer zu erklären.
Am besten versuchst du es selbst. Anfänglich wirst du
viele Fehler machen, aber auch das wird eine gute Lehre
für dich sein. Zuerst musst du herausfinden, ob das Kind
den Unterricht will oder die Eltern. Ist es nur der Wunsch
der Eltern, dann ist all deine Mühe vergeblich." Ich setzte
also meine ganze Hoffnung auf meine Intuition, und ich
war immer sehr glücklich, wenn die Kinder mich richtig
verstanden, gern zum Unterricht kamen und die Musik
liebten. Kinder haben ihre besondere Sprache und ein
besonderes Verständnis für das, was sie erleben, und ihre
Logik kann verblüffend sein. Als ein vierjähriger Schüler
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mit einer winzigen 1/16-Geige zum ersten Mal ein Cello
sah, sagte er zuerst voller Bewunderung: „Oh, so groß
ist deine Geige gewachsen?", und dann leicht protzig:
„Wenn ich erwachsen bin, ist meine Geige vielleicht
noch viel größer."

Ich sagte: „Wenn man in der C-Dur Tonleiter eine Note
nur um einen halben Ton tiefer spielt, also statt E Es,
dann klingt es ganz traurig. Wenn E bleibt, dann klingt
es ganz fröhlich. Nur eine einzige Note wird um einen
halben Ton erniedrigt, und schon hört man einen großen
Unterschied. Hast du das verstanden?" „Oh ja, ich habe
alles verstanden", lautete die Antwort. Als der vierjährige
Grischa das nächste Mal zur Geigenstunde kam und die
Etüde von Wohlfahrt in C-Dur spielen sollte, spielte er
statt E überall Es. Ich sagte: „Warum spielst du so? Das
klingt ganz traurig." Und er: „Ich bin ja auch wirklich
ganz traurig." „Warum? Was ist los?", wollte ich wissen.
„Meine Katze ist schon zwei Tage nicht nach Hause
gekommen", war die klägliche Antwort.

Einmal habe ich zu einem Schüler gesagt, er solle ein
Werk auswendig üben. Er jedoch erklärte mir: „Aber
wissen Sie, mein Vater ist ganz reich, und er kann mir
die Noten kaufen. Warum soll ich noch auswendig üben,
wenn ich doch nach eigenen Noten spielen kann?"
Ein kleines Mädchen, die vierjährige Nadja, hat
mich einmal gefragt: „Warum ist meine Geige so oft
verstimmt?" Es war für mich nicht so leicht, sofort die
richtige Antwort zu geben. Während ich noch überlegte,
wie ich es ihr erklären könnte, sagte das kleine Mädchen
in die Pause hinein: „Aber jetzt versteh' ich alles, ich
spiele noch ganz schlecht, und deswegen ist meine Geige
auch ganz schlechter Stimmung."
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Es kommt sehr oft vor, dass Kinder nicht aufmerksam
genug auf ihre Sachen aufpassen, und jedes Mal nach
dem Unterricht sehe ich, dass jemand seine Noten oder
seinen Bogen vergessen hat. Wie soll ein Kind zu Hause
üben ohne Noten, ohne Bogen? Einmal kam eine Mutter
mit ihrem Sohn und einer neuen Geige zu mir. Sonst war
der Junge immer allein zum Unterricht gekommen oder
in Begleitung seiner Großmutter. Die Mutter erzählte
ärgerlich: „Was sagen Sie dazu? Letztes Mal ist mein
Junge ohne Geige nach Hause gekommen, und er weiß
nicht, wo er seine Geige verloren hat. Vielleicht hat er
sie auf der Straße vergessen, als er mit seinen Freunden
spielte? Wir haben schon überall nachgefragt, aber ohne
Erfolg. Was sollte ich machen? Deswegen habe ich die
neue Geige gekauft." Wie groß war die Überraschung für
die Mutter, als ich ihr sagte, ihr Sohn habe seine Geige bei
mir vergessen. Der Kleine aber rief ganz freudestrahlend:
„Oh, wie schön, jetzt haben wir zwei Geigen, nun
bekommt meine Omi bestimmt auch Unterricht, und wir
können immer zu zweit spielen."

Eines Tages hatte ich ein merkwürdig ähnliches Erlebnis
wie Stoljarskij. Ich wohnte im Erdgeschoß und musste
an heißen Tagen das Fenster öffnen. Davor versammelten
sich viele Kinder, um meinem Unterricht zuzuhören. Auch
ein vierjähriger Junge hatte gehört, wie die Kinder Geige
spielten. Bald darauf kam er zu mir. Er brachte zwei Stück
Holz mit und ein Büschel Haare vom Pferdeschweif und
bat mich, daraus eine Geige und einen Bogen zu machen.
Er sagte, dass er sehr gerne Geige spielen würde, obwohl
seine Eltern davon nichts wissen wollten. Ich mochte
ihn nicht enttäuschen und versprach daher, dass ich ihm
eine Geige bauen würde, obwohl ich keine Ahnung vom
Geigenbau hatte. Ich fragte ihn, warum sein Vater nicht
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wolle, dass er Geige spielt. „Wissen Sie", antwortete er.
„mein Papa ist sehr nervös und böse, er sitzt den ganzen
Tag am Schreibtisch und schreibt etwas, und darum liebt
er es nicht, wenn man ihn stört." Es stellte sich heraus,
dass sein Vater Übersetzungen aus dem Deutschen ins
Russische machte. Die Familie lebte in einem einzigen
Zimmer. Es musste daher Ruhe herrschen. „Was hast du
denn deinem Vater gesagt?", wollte ich wissen. Der Junge
antwortete: „Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich ihn
nicht störe, weil ich nur im Treppenhaus spiele. Da hört
mich niemand." Mir blieb nichts anderes übrig, als mit
dem Vater zu sprechen. Der wollte zuerst nicht einsehen,
warum ausgerechnet sein Sohn Geigenunterricht haben
müsse. Der brennende Wunsch des Kindes erschien
ihm nicht Grund genug. Entweder es sei ein Zweck zu
erkennen oder alles sei nur verlorene Zeit. Es wurde ein
langes Gespräch, in dessen Verlauf ich den Vater jedoch
überzeugen konnte, dass - nach meinem untrüglichen
Gefühl - gerade dieses Kind unbedingt geigen müsse. So
verabredeten wir, zusammen zu einem Geigenbaumeister
zu gehen, um eine Geige zu suchen. Wir fanden eine ganz
kleine zierliche 1/16-Geige. Eines morgens entdeckte der
besagte kleine Sascha sie nach dem Aufwachen neben
seinem Bett. Zuerst glaubte er, er träume. Dann war er so
glücklich, wie nie in seinem kleinen vierjährigen Leben
zuvor, und sehr bald danach erhielt er bei mir seinen ersten
Unterricht. Zu Hause wachte er eifersüchtig darüber,
dass auch niemand außer ihm seine Geige anfasste. Das
Verhalten des Kleinen machte zuletzt auch den strengen
Vater weich. Er schwindelte dem Jungen vor, dass ich
diese Geige gebaut hätte, und das Kind glaubte es. Nach
zehn Jahren, der Krieg lag hinter uns, war der Junge
ein guter Geiger und noch immer fest davon überzeugt,
dass ich ihm seine erste kleine Geige gebaut hätte.
Möglicherweise glaubt er das sogar heute noch.
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Die Geigen

Stoljarskij hat die Geige immer mit einem Kunstwerk
verglichen. Ihre Form, die harmonischen Proportionen
und die Schönheit der Farben begeisterten ihn. Das
Wichtigste aber sei die Möglichkeit, ihr wunderbare und
mächtige Töne zu entlocken. Er erzählte den Kindern,
dass nicht jede Geige einen so vollen Ton haben könne,
wie die von Guarneri gebaute, auf der Paganini gespielt
hatte und die wegen ihres grandiosen Klanges „Kanone"
genannt wurde. Derartig außergewöhnliche Exemplare
sind eine große Seltenheit, denn der mögliche Klang des
Instrumentes ist abhängig vom Holz, der akustischen
Bauart und der geheimnisvollen Zusammensetzung der
Lackierung, die jeder Geigenbauer nach eigenem Rezept
verwendet. „Das Handwerk des Geigenbauers ist etwas
besonderes. Sein Beruf gleicht dem eines Künstlers",
erklärte er seinen Schülern. Mit größter Hochachtung und
Bewunderung sprach Stoljarskij von den italienischen
und deutschen Geigenbaumeistern. „Ihre Geigen sterben
nie. Je länger auf ihnen gespielt wird, desto schöner
klingen sie", sagte er. „Ihre Erbauer sind längst tot und
nur von wenigen wissen wir, wo sie beerdigt sind. Doch
die wundervollen Werke ihrer „goldenen Hände" leben
weiter, und mit jedem Ton bezeugt die Geige die große
Inspiration und Meisterschaft ihres Erbauers."

Die Gei genbauer i n der Sowjetunion hatten einen schweren
Stand. Sie zählten zu den Privatunternehmern, und es
war für sie fast unmöglich, auch nur das Notwendigste
an Material oder Waren zugeteilt zu bekommen. So
war zum Beispiel die Beschaffung dringend benötigter
Saiten sehr schwierig. In der Sowjetunion wurden viel zu
wenige hergestellt, und diese waren dann auch noch von
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schlechter Qualität. Privatpersonen, die Verwandte oder
Bekannte im Ausland hatten, ließen sich von dort Saiten
in Briefumschlägen schicken und verkauften sie für
teures Geld weiter. Daran hatte sich seit dem Ende des
Ersten Weltkrieges nichts geändert. Einige Geigenbauer
ließen sich, um zu überleben, bei Musikinstituten, wie
zum Beispiel bei der Oper oder am Konservatorium,
fest anstellen und bekamen dort ein kleines Gehalt.
Oft konnten sie nur noch mit Betrug etwas Geld dazu
verdienen.

Stoljarskij verwahrte eine begrenzte Auswahl kleiner
Geigen wohlbehütet in einem Schrank, die quasi aus
einer Kinderhand in die andere wanderten. Wenn der
Vorrat nicht reichte, ging er zu seinem Geigenbauer
Schurawskij und suchte sorgfältig eine neue aus. Dabei
war nach seiner Meinung das Etikett in der Geige nicht
wichtig. Es kann gefälscht sein. Viele Menschen sind
durch den Kauf einer Geige mit gefälschtem Etikett
betrogen worden. Er achtete hingegen auf die Stellung
der Wirbel und ihre Verankerung, denn die hat eine
besondere Bedeutung für das Halten der Stimmung; für
Kindergeigen ist es sehr wichtig, dass die Wirbel zwar
leicht zu bewegen sind, aber dennoch die Stimmung
halten. Feinstimmer zu benutzen war damals noch nicht
üblich. Immer wieder drehte man an den Wirbeln, oft
so lange, bis sie glitschig wurden und die Geige ständig
leicht verstimmt war.

Auf die Qualität der Geigen von Schuravvskij konnte
Stoljarskij sich verlassen. Er war ihm ein guter Freund
geworden. Diese Freundschaft war vor Jahren entstanden,
als der Geigenbauer eines Tages zu Stoljarskij gekommen
war und ihm eine Geige zum Kauf angeboten hatte. Bei

der Gelegenheit hatte er ihn auch gebeten, seine Schüler
mit ihren Geigen zum Überholen zu ihm zu schicken. Als
Stoljarskij hörte, dass Schuravvskij am anderen Ende der
Stadt wohnte, lehnte er die Bitte ab. „Der Weg ist viel
zu weit für meine Schüler. Sie würden ihre Zeit damit
verschwenden, zu Ihnen zu laufen." Aber dann fiel ihm
das orientalische Sprichwort ein: „Wenn der Berg nicht
zum Propheten kommt, dann muss der Prophet zum Berg
kommen". Stoljarskij schlug dem Geigenbauer also vor,
in seine Nähe zu ziehen, dann garantierte er ihm, dass
alle seine Schüler zu ihm kämen und er selbst auch bei
ihm Geigen kaufen würde. Schurawskij folgte dem Rat
Stoljarskijs und zog in ein Haus ihm gegenüber gelegen.
Er sollte es nicht bereuen, denn bald war er mit mehr
Arbeit eingedeckt, als er verkraften konnte und musste
Lehrlinge einstellen.

Wenn Stoljarskij nun eine kleine Geige bei seinem Freund
gefunden hatte, so wurde diese nicht ohne eindringliche
Ermahnungen dem Schüler überreicht, und nicht selten
wurden die Ermahnungen phantasievoll ausgeschmückt
bzw. variiert. Einen Schüler rügte er einmal: „Stell dir
vor, deine Geige wäre eine von dir verehrte Dame. Du
möchtest doch gern, dass sie hübsch aussieht und du stolz
auf sie bist? Dafür musst du ein liebevoller Kavalier sein
und ihr nichts Böses zufügen." Eine Schülerin tadelte er:
„Sieh, deine Puppe ist so elegant angezogen, so sauber.
Deine Geige ist aber gar nicht in Ordnung. Du hast sie
nach dem Spielen nicht gesäubert, die Oberfläche unter
den Saiten ist voller Kolophonium. Meinst du, dass das
gut ist? Kolophonium frisst sich in den Lack, und die
Geige klingt nicht mehr so gut." Stoljarskij hat seinen
Schülern immer wieder empfohlen, die Geige nach dem
Spielen sorgfältig abzuwischen und vorsichtig mit ihr
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umzugehen. Besonders hat es ihn geärgert, wenn der
Bogen beim Spielen die Oberfläche der Geige berührte
und dadurch üble Spuren hinterließ, womöglich das Hol?,
wetzte. Er riet den Schülern, die Geige in ein Tuch zu
wickeln, das er das „Geigentuch" nannte. „Es schützt die
Geige vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit und wenn der
Geigenkasten einmal hinfallen sollte." Er erinnerte sich,
dass ein erboster Mann das Üben seines Nachbarn nicht
mehr ertragen konnte, sich in dessen Zimmer stürzte
und die Geige mitsamt dem Kasten aus dem dritten
Stockwerk auf die Straße warf. Zum Glück war die
Geige so gut eingewickelt, dass sie unbeschädigt blieb.
Stoljarskij empfahl den Schülern, die Geige von Zeit zu
Zeit einem Geigenbauer zu zeigen. „Er wird sie wie ein
Doktor abklopfen, abhorchen und ihre Wunden heilen."
Wenn eine Geige oder ein Bogen nicht in Ordnung war
und zu Schurawskij gebracht wurde, sorgte Stoljarskij
stets dafür, dass dem Schüler ein anderes Instrument
oder ein anderer Bogen zur Verfügung stand. So konnte
Schurawskij sich genügend Zeit für die Reparatur nehmen
und brauchte nichts übereilen, denn Sorgsamkeit und
liebevolle Pflege des Instrumentes waren für Stoljarskij
das oberste Gebot im Umgang mit der Geige.
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Fortgeschrittene Schüler

Niemand zweifelte daran, dass Stoljarskij eine geniale
Gabe hatte, talentierte Kinder aufzuspüren und ihnen
die Liebe zur Musik und zum Geigenspiel zu vermitteln.
Aber er schuf nicht nur kleine Virtuosen, sondern führ-
te auch seine älteren Schüler bis zur vollkommenen
Reife, wonach sie dann ihren eigenen Weg finden und
selbständig künstlerisch wirken konnten. Wie gestaltete
er den Unterricht für seine fortgeschrittenen und er-
wachsenen Schüler? Zunächst sei bemerkt, dass es keine
Probleme mit den Schülern gab, die von Anfang an bei
Stoljarskij waren. Sie kannten seine Anforderungen und
wussten genau, wie und wie lange sie üben mussten. Sie
übten rationell. Deshalb liebte Stoljarskij es nicht, von
anderen Lehrern Schüler zu übernehmen, aber wenn dies
unumgänglich war, dann versuchte er sehr vorsichtig,
gegenseitiges Vertrauen und Verständnis herzustellen
und auf dem Vorhandenen aufzubauen. Den Schock,
den er als Junge erlitten hatte, als Sevcik ihm sagte, er
müsse alles vergessen und von vorne anfangen, wollte
er niemandem antun. Andererseits war er verpflichtet,
Fehler und Ungeschicklichkeiten bei seinen Schülern
zu korrigieren. Tatsächlich war es nicht immer leicht,
den Unterricht mit Erwachsenen zu gestalten. Sie
waren reife Musiker, gut ausgebildet und oft von
großer Gelehrsamkeit. Trotzdem gelang es Stoljarskij
immer wieder, einige Unzulänglichkeiten aufzudecken;
geduldig erklärte er, wie sie entstehen, und er bot Mittel
an, um sie zu vermeiden. Ich kannte viele erwachsene
Schüler Stoljarskijs gut. Sie hatten in ihrem Repertoire
schwierigste Werke, zum Beispiel von Paganini, Ernst,
Bach, Wieniawski, Tschaikowsky, Brahms, Beethoven
oder Prokofjew. Diese Werke wurden von ihnen gut
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interpretiert. Ich war als Junge und später als Assistent
oft bei Stoljarskijs Unterrichtsstunden für Erwachsene
anwesend und habe daraus selbst den größten Nutzen
gezogen. Die Schüler standen ihrem Pädagogen durchaus
nicht hilflos gegenüber. Sie hatten ihre eigene Meinung,
die nur aus dem Wunsch entstand, das Werk optimal
einzustudieren und wiederzugeben. Die Erarbeitung
von Konzertstücken in der Klasse hatte keinen formalen
Charakter. Stoljarskij verlangte stets die Anwesenheit
eines begleitenden Pianisten. Das störte die sorgfältige
Ausarbeitung des Werkes nicht im Geringsten. Stoljarskij
war überzeugt, dass die Anwesenheit des Pianisten ein
besseresBild vom Werk vermitteltundseine künstlerischen
Seiten darlegt. Auf dieser Basis sei es leichter, die Un-
zulänglichkeiten bei der Interpretation herauszufinden
und Wege zur technischen Vollkommenheit aufzuzeigen.
Immer wieder hat Stoljarskij die zuhörenden Schüler
aufgefordert, ihre Meinung zu äußern. Dabei kam es
oft zu Streitigkeiten, die er für sehr nützlich erachtete.
Deshalb liebte Stoljarskij es sehr, mit seinen Schülern
zu diskutieren. Ich kann mich an einen anschaulichen
Hinweis von ihm erinnern: „Stell dir vor, nicht du,
sondern ein anderer, der nicht schlechter ist als du, würde
dieses Werk vortragen. Wie würde er es spielen? Würde
er es wie du oder anders spielen? Vergiss dich selbst und
versetz' dich in seine Person." Oder Stoljarskij sagte
etwa: „Sei kein Grammophon, spiel nicht monoton,
frisch' deine Gedanken durch neue Ideen auf!" Diese
Ideen hat er dann oft selbst ausgesprochen. Als David
Oistrach schon Professor am Moskauer Konservatorium
war, sagte er einmal, Stoljarskij habe ihm die Augen
geöffnet und ihn zu höchsten musikalischen Sphären
und zu selbständigem Denken und Entscheiden geführt.
„Ich hatte ständig das Bedürfnis, mich mit Stoljarskij zu
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beraten", sagte Oistrach, „denn ich war überzeugt, dass
Stoljarskij mir etwas Wertvolles, Unentbehrliches sagen
würde." Auf meine Frage, worin die Hilfe des Pädagogen
besteht, entgegnete er: „Man muss den Geschmack
kritisieren, um den Stil des Werkes und um Tempi
streiten. Ich liebe es nicht, wenn ein Schüler alle meine
Vorschläge voll akzeptiert, er muss eine eigene Meinung
haben und sie vertreten. Das belebt den Unterricht, gibt
ihm einen schöpferischen Charakter." Großen Wert legte
Stoljarskij bei seinen Schülern auf das Vermögen, andere
Geiger anzuhören und zu beurteilen, auch wenn es sich
um Schüler anderer Pädagogen handelte. Bei sich in
der Klasse veranstaltete er kollektive Anhörungen der
Schüler untereinander. Sogar bei Auftritten weltbekannter
Virtuosen empfahl Stoljarskij, sich bewusst mit deren
Ideen auseinanderzusetzen. Nach dem Konzert eines
berühmten Geigers sagte er einmal: „Mir scheint, drei
Stellen dieses Werkes gelingen ihm nicht gut: der Anfang,
die Mitte und das Ende." Natürlich konnte Stoljarskij
seinen Schülern die Fehler genau erklären. Ich kann mich
erinnern, dass er nach einem Konzert von Jascha Heifetz
in Moskau zu einem' seiner Schüler sagte: „Wenn du
Heifetz spielen hörst, musst du dir vorstellen, dass du bei
ihm Unterricht nimmst." Und er fügte hinzu: „Und erzähl
mir, was dir an seinem Spiel gefallen hat und was nicht."
Die Frage war schwierig, er verlangte eine analytische
Antwort. Es war sehr schwer festzustellen, was einem
am Spiel von Heifetz nicht gefiel. Stoljarskij sagte: „Für
mich ist das lebendige Spiel, zum Beispiel im Konzert,
am aufschlussreichsten, denn ich erlebe die schöpferische
Interpretation, und einige Intonationsschwächen und
technische Fehler spielen hier keine Rolle. Der le-
bendige Mensch ist keine Maschine. Im Konzert kann
ich beobachten, wie der Interpret die Musik ,baut' und
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was er seinen Hörern zu sagen hat. Ich habe einmal in
Odessa Anton Rubinstein, den berühmtesten Liszt-
Konkurrenten, gehört. Er machte viele technische Fehler,
besonders schrecklich für Leute, die mit Noten zum
Konzert gekommen waren und mit dem Bleistift Kringel
machten. Aber Interpretation und Atmosphäre waren
so großartig, dass diese Fehler bedeutungslos waren.
Genaues Spiel ist selbstverständlich nötig, aber genaues
Spiel allein ist noch lange nicht alles. Ein Künstler muss
viel mehr zu sagen haben. Wenn ich zum Beispiel ein
Drama lese, kann ich es zwar ganz gut kennenlernen,
aber wenn ich im Theater sitze und das Drama auf der
Bühne erlebe, wird es ganz neu und lebendig. Ein Geiger
muss wie ein Schauspieler sein, er muss dem Hörer das
Werk neu erzählen und nahebringen."

Ich habe von Stoljarskij auch oft Worte gehört wie diese:
„Du bist nicht blind und weißt genau, was du machen
sollst. Nicht immer steht die Mutter neben dir und hilft
beim Essen und Trinken. Du kannst selbst essen, und
du weißt, wohin du allein gehen musst." Und er sagte
weiter: „Musik ist deine Sprache, sie ist dein Mittel,
mit Menschen zu reden, und dies ist das Hauptziel
deines Lebens. Du musst nicht denken, dass du nur für
dich selbst spielst. Du darfst kein musikalischer Egoist
sein. Du musst so durch die Musik sprechen, dass der
Zuhörer dir glaubt. Deine Technik und Virtuosität ist ein
Mittel, mit welchem du ausdrucksvoll Musik machen
kannst. Deine Geige muss mit menschlicher Stimme
sprechen und singen. Wenn du mit falschen Noten
spielst, glaubt dir kein Mensch, dass du die Wahrheit
sagst. Sprich immer im Namen des Komponisten, aber
sage nicht automatisch, was in den Noten steht, sondern
kommentiere die Ideen und Gedanken des Komponisten.
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Wenn der Zuhörer dich richtig verstanden hat, hast du
dein Ziel erreicht." Stoljarskij hatte die Fähigkeit, zu
erzählen und zu erinnern. Vieles klang seinen Schülern
wie ein Testament und blieb ihnen unvergesslich.

Stoljarskij verfolgte in seinem Unterricht für Fort-
geschrittene nicht nur das Ziel, aus seinen Schülern gute
Geiger und Virtuosen zu machen, sondern er verlangte
auch, dass sie sich als zukünftige Pädagogen fühlten.
Er riet ihnen immer, den Kontakt zu den Kollegen zu
pflegen und mit diesen im Gespräch über die Probleme
des Violinunterrichts zu diskutieren. Dies sei im Interesse
ihrer Weiterbildung sehr wichtig. So konnte er sagen: „Es
ist sehr wichtig, dass du die Werke, die du später einmal
im Unterricht durchnimmst, gut kennst und beherrschst
und ganz frisch in deinem Gedächtnis hast. Es ist sehr
schwer, im Unterricht Werke zu behandeln, die für dich
neu oder sogar unbekannt sind. Was sollst du deinen
Schülern sagen?" Und Stoljarskij erzählte dann, dass
Oistrach ihm gesagt habe: „Einige Werke habe ich durch
ein Versehen in den Noten immer mit bestimmten Fehlern
gespielt, jedoch hat mein Schüler, der die entsprechenden
Stellen richtig wiedergab, mir geholfen, meine Fehler zu
berichtigen." „Es ist nicht so einfach, ein Pädagoge zu
sein- man muss sich sehr darum bemühen. Zu allererst
muss man die Schüler dazu bringen, die Musik zu lieben.
Es gilt, ihnen eine gute Grundausbildung zu geben,
sie ihrer Begabung entsprechend zu aktivieren und an
gezieltes Arbeiten heranzuführen. Viele meinen, es sei
leicht, und man müsste nicht viel tun, um ein Pädagoge
sein zu können. Auch ich musste viel lernen und habe
andere Pädagogen bei ihrem Unterricht beobachtet. Ich
habe auch nicht sofort das Geheimnis des Unterrichtens
entdeckt, aber ich habe viele Bücher darüber gelesen,
was mir sehr geholfen hat."
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Stoljarskij sah seine pädagogische Tätigkeit als eine
Qualitätsarbeit von höchster Meisterschaft an, und
Meisterschaft bedeutet auch, unablässig weiter an sich
zu arbeiten und sich zu vervollkommnen. Stoljarskij war
und blieb sein Leben lang selbst ein Lernender. Er war
nie überheblich, er war immer bereit, mit Interesse die
Methoden anderer Musiker zu beobachten und das zu
übernehmen, was ihm gut erschien und es seinen Schülern
weiter zu vermitteln. Das machte seinen Unterricht so
interessant. Er kannte die Schwierigkeiten, und deshalb
warereine Autorität.
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Stol.jarskijs Einstellung zur Technik
des Violinspiels

Stoljarskijs Unterricht bei den Anfängern umfasste drei
Stadien:
l Grundlagen für die Geigenhaltung und Bogenführung
sowie die Verbindung des Gehörtrainings mit der Finger-
technik;
2. Entwicklung der Technik und der Tonbildung, Vibrato,
die Benutzung des Bogens zur Tonbildung, unter-
schiedliche Bogenstriche, Doppelgriffe, Akkorde;
3. Grundlagen zum musikalischen Verständnis, stilis-
tische Unterschiede und Interpretation, Training des mu-
sikalischen Gedächtnisses.
Diese Stadien entsprechen der Reihenfolge von Lern-
prozessen bei Kindern, die zuerst stehen und gehen,
dann sprechen und schließlich lesen und schreiben
lernen. Dagegen sah er die Aufgabe des Lehrers bei
technisch reifen Schülern darin, auf Unzulänglichkeiten
hinzuweisen,das Repertoire zu erweitern und Anregungen
für die Interpretation zu geben. Stoljarskij ließ nie außer
Acht, dass es eine physiologische Begabung für die
Technik des Violinspiels gibt, wie zum Beispiel die
Muskelbildung, die Gelenkigkeit, die Sensibilität der
Bewegungen und die Fingerfertigkeit, die unabhängig
von der Musikalität eines Geigers ist, so wie es Sänger
oder Sängerinnen gibt, die eine wundervolle Stimme
entwickeln konnten, aber unmusikalisch blieben. Unter
technischer Reife verstand er daher, dass der Schüler die
technischen Möglichkeiten benutzen kann, die ihm seine
physiologische Begabung erlaubt. Musikalische Reife
bedeutet, dass der Schüler sich ein Werk selbständig
erarbeiten kann. Stoljarskijs Ausbildungsziel war, dass
der Schüler das Werk so schön, frei und spannend
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vorträgt, dass alle Hörer vergessen, an seine Technik
überhaupt nur zu denken. „Denn die Technik soll der
Musik dienen und sich unbemerkt vollziehen", sagte er
und fuhr fort: „Musik ist eine Kunst, die Technik ist das
lebensnotwendige Mittel, Kunst zu realisieren. Deshalb
muss der Geiger sein Leben lang bemüht sein,Techniken
zu erlernen, zu erhalten und zu verbessern. Aber isolierte
Technik ist nur ein Zirkus und hat nichts mit Musik zu
tun." Daher betonte Stoljarskij auch immer wieder, dass
jede Technik-Übung Kontakt mit dem Konzertstück, das
einstudiert wird, haben müsse; das heißt geübt wird das,
was der Schüler für dieses Stück braucht.

Stoljarskij lehnte Technik nur um der Technik Willen
ab. „Es gibt in der Geigentechnik unglaublich viele
verschiedene Arten, und man kann nicht alles auf einmal
beherrschen. Man muss Schritt für Schritt rationell
vorgehen und dabei die Probleme erkennen." Wenn ein
Lehrer ohne Zusammenhang technischen Unterricht
gibt, ist es so wie Stoljarskij sagt: „Ein gesunder Mensch
bekommt Medizin." Er verlangte auch immer, dass die
technischen Übungen sich nach der physiologischen
Beschaffenheit des Schülers richten müssen.63 Nicht
jeder Arm hat dieselbe Kraft, Nerven und Muskeln. Bei
einigen Schülern führen endlose technische Übungen zu
Muskelkrankheiten und Nervenentzündungen.

Stoljarskij befasste sich intensiv mit dem komplexen
physiologischen Vorgang beim Geigenspiel und versäumte
es nie, mit Physiologen darüber zu diskutieren, besonders
wenn Linkshänder das Gesprächsthema bildeten. Muss
man bei Geigern die Funktion der linken Hand auf die
rechte übertragen? Stoljarskij hatte einen Schüler, für

63 S. oben zur Begabung für die Technik.
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den speziell eine Linkshänder Geige konstruiert wurde,
wissend, dass Linkshänder besonders sensibel sind

und empfindlich auf Tadel reagieren, hat Stoljarskij
den Linkshänder angehalten, auf einer normalen Geige
zu spielen. „Ins Orchester würde man nie einen Geiger
aufnehmen, der die Geige rechts hält. Kein Dirigent
wäre mit diesem Anblick einverstanden, weil es verkehrt
wirkt. Und als Solist wäre man dem Spott des Publikums
ausgesetzt. Warum sollte man dann Geige spielen?"
Stoljarskij war der Ansicht, dass bei Linkshändern die
Fingertechnik der linken Hand besonders gut entwickelt
sei. Diese Annahme bestätigte sich immer wieder, und
das ist eigentlich auch ganz logisch. Die Finger der linken
Hand des Linkshänders haben die Geschicklichkeit der
Finger der rechten Hand des Rechtshänders bzw. stehen
diesem in nichts nach.

Stoljarskij gelang es, seine Schüler schon in jungen
Jahren auf ein hohes Niveau ihres technischen Könnens
zu bringen. Er legte größten Wert auf die technische
Vollkommenheit im Vortrag: „Ohne Technik ist wie ohne
Hände." Und er fügte>hinzu: „Wer eine gut ausgebildete
Technik hat, der kann ein kompliziertes Werk, ohne
Einmischung des Pädagogen, studieren. Er legt die Noten
auf das Pult und spielt sicher vom Blatt. Er grübelt nicht
über Fingersätze und Bogenstriche, alles gelingt ihm auf
natürlichem Wege meisterhaft." Bei einem Gespräch
zur Wichtigkeit der technischen Vorbereitung sagte
Stoljarskij: „Stell dir vor, du musst aus Odessa in eine
andere Stadt gelangen. Man kann zu Fuß gehen, wie das
Johann Sebastian Bach getan hat, als er nach Lübeck
kam, um sich Dietrich Buxtehude anzuhören. Doch nicht
jeder ist so enthusiastisch und hat so gute Füße. Manche
ermüden schnell und sind bereit umzukehren. Zur Zeit
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Bachs gab es noch keine Autos. Heute aber, wenn du
schnell in eine andere Stadt gelangen willst, setzt du
dich in ein Auto und es bringt dich wohin du willst.
Die Technik hat sich weit fortentwickelt. Man muss
nur verstehen, mit ihr umzugehen und sicher am Steuer
sitzen. So ist es auch mit dem Geigenspiel. Wenn du über
eine gute Technik verfügst, wirst du weit kommen, wirst
du sogar deine Kameraden überrunden." Auch über die
Technik diskutierte er mit seinen Schülern. „Welcher
Bogenstrich ist hier wohl besser?" Aber wenn ein Schüler
ihn bat, ihm doch die Fingersätze zu schreiben, sagte
Stoljarskij: „Gut, wir machen das zusammen. Wenn alles
nicht bequem genug ist, müssen wir zusammen das Beste
für dich herausfinden."

Die Gespräche mit den Schülern nahmen im Unterricht
einen wichtigen Platz ein. Oft bat er auch die Schüler,
ihre Fehler selbst zu erklären. Das verhalf ihnen, sie
einzusehen und zur eigenen Initiative zu gelangen.
„Denke dir eine Übung für diese Stelle aus, stell dir
vor, du bist ein Komponist und ärgerst dich darüber,
dass deine Komposition nicht richtig gespielt wird. Was
muss man tun, um den Fehler zu korrigieren? Es genügt
nicht zu warten, bis ich dich daran erinnere, du musst ihn
selbst finden." Stoljarskij verstand es, seine Schüler zu
ermuntern, Übungen zu schwierigen virtuosen Stücken
selbst zu verfassen. „Nehmen wir an, dass du nicht das
Geld hast, um dir Etüden oder Übungen zu kaufen.
Dabei möchtest du gern ein schweres Konzertstück
erlernen. Was musst du tun? Selbst musst du dir Übungen
dafür schreiben, und du brauchst kein Geld für Noten
auszugeben."
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Den Schülern war es selbstverständlich, dass sie sich auf
jede Unterrichtsstunde sorgfältig vorbereiten mussten,
denn Stoljarskij sah in jeder Etüde ein Musikwerk
und verlangte eine entsprechende Interpretation.
Das Vermitteln technischer Fähigkeiten war ihm ein
besonders wichtiges Anliegen, wobei er immer wieder
deutlich machte, welcher Horizont sich einem Geiger
durch die Beherrschung der Technik eröffnet.
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Das Üben

Geigenspiel sollte für Kinder nicht langweilig sein. Da
sollte ein Kind zum Beispiel eine langweilige Übung
spielen, die keine interessante Melodie hatte. Stoljarskij
beobachtete das Gesicht des Kindes, dann erklärte er:
„Deine Finger sind noch so weich und drücken nicht
auf die richtige Stelle, also kommt ein falscher Ton.
Dein Finger muss ganz genau treffen, so wie bei einem
Scharfschützen, der von ganz weit ganz genau zielt -
und eine Fliege erwischt. Deshalb musst du das üben!"
Dann fügte er hinzu: „Wenn du diese Stelle zwanzigmal
spielst, dann klappt es bestimmt beim einundzwanzigsten
Mal ganz besonders gut." Einmal sprachen ihn Eltern an,
weil ihr siebenjähriges Kind drei Stunden am Tag geübt
haben soll. „Und wohin hat es dabei geschaut, wieviel
Fliegen hat es dabei gezählt?" fragte Stoljarskij. So dürfe
es nicht sein; das Üben müsse konzentriert, streng und
mit voller Aufmerksamkeit vor sich gehen. Während
die kleinen Anfänger täglich nur zehn Minuten übten -
später zweimal fünfzehn Minuten - und die Zeit langsam
steigerten, konnten die Elfjährigen schon acht Stunden
am Tag üben. Fragten ihn Eltern älterer Schüler danach,
wie lange ein Kind üben solle, so antwortete er, dass
man nicht auf die Uhr sehen dürfe. Das Kind müsse
eigenverantwortlich wissen, was es zu tun habe. Wenn es
meine und fühle, dass es alles richtig könne, dann wäre es
genug. Stoljarskij betonte immer und immer wieder, dass
die Schüler sehr viel üben müssten, da die Violinliteratur
so umfangreich sei und der Schüler doch so viele Werke
wie möglich spielen möchte. Durch beharrliches Üben
wird die Technik so gekräftigt, dass der Schüler nicht
mehr so viel Zeitaufwand für die Einstudierung eines
neuen Werkes braucht. Natürlich gibt es Werke, die man
trotzdem sehr lange üben muss, und selbstverständlich
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möchten die Schüler nicht ewig dasselbe Werk üben.
Eine Mutter beklagte sich einmal bei Stoljarskij, dass
ihre Tochter schon so lange dasselbe Werk üben sollte,
und sie meinte, dass ihre Tochter zu lange „auf der Stelle
stehe". „Dann ist es besser. Sie melden Ihre Tochter in
der Ballettschule an", meinte darauf Stoljarskij. Nun
hat aber nicht jedes Kind zu Hause die Möglichkeit,
stundenlang zu üben, und es entstehen Streitereien mit
den Nachbarn. In einem solchen Fall erzählte Stoljarskij
gern folgende Geschichte: „Ein Kind hatte fleißig geübt
und plötzlich kam durch das offene Fenster ein Schuh
geflogen. Erschrocken hörte das Kind mit dem Spielen
auf, aber die Mutter sagte: ,Spiel weiter, spiel weiter -
vielleicht kommt noch der zweite Schuh, der erste gefällt
mir ganz gut'." Einmal sollte ein Schüler von Stoljarskij
für einen erkrankten Geiger einspringen. Er musste eine
Uraufführung eines Werkes von einem sowjetischen
Komponisten spielen, aber die Zeit war sehr knapp.
Schon übermorgen sollte er spielen. Stoljarskij sah sich
die Noten an, lächelte freundlich und sagte in deutscher
Sprache: „Üben heute, üben morgen - übermorgen
keine Sorgen." Manchmal sagte Stoljarskij auch ein
russisches Sprichwort, welches er selbst improvisiert
hatte: „Tschtoby vvysoko podnjatsja nado mnogo
sanimatsja" (das heißt in etwa: Für eine Steigerung muss
man viel üben). Diese Worte waren besonders niedlich,
wenn die kleinen vier- bis fünfjährigen Schüler sie mit
ihren Kinderstimmchen sagten. David Oistrach schreibt
darüber in seinen Erinnerungen „Mein Weg": „Am
wichtigsten im System Stoljarskijs war ohne Zweifel sein
Vermögen, den Schülern eine echte Leidenschaft für das
Üben zu vermitteln, die Ausdauer bei der Arbeit. Selbst
nie auf die Zeit achtend, verlangte er dasselbe von seinen
Zöglingen."
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Stoljarskij verstand es, den Schülern das Üben schmack-
haft zu machen. Er brachte es fertig, sie täglich stun-
denlang damit zu beschäftigen, ohne letztendlich ihre
Freude am Musizieren zu schmälern. Jeder Pädagoge hat
sein eigenes System für Übungen, aber das Wichtigste
bleibt immer, dass er ein rationelles System finden
muss, mit welchem der Schüler mit Sachverstand und
Einfühlungsvermögen sein angestrebtes Ziel erreicht.
Stoljarskij wurde oft gefragt, wie die Schüler üben
sollten. Er antwortete: „Zuerst und vor allen Dingen
systematisch und mit vollem Verständnis, warum er übt.
Der Schüler muss jeden einzelnen Ton und Bogenstrich
streng kontrollieren. Wichtig ist, dass der Schüler anfangs
ganz langsam übt, und dann jede Phrase wie bei einem
Diamanten bis zum Glanz schleift. Er muss über die
Phrasierung, Atmung, ausdrucksvollen Ton nachdenken
und alles so gründlich vorbereiten, dass er dann imstande
ist, echte Musik zu machen. Wenn ein Schüler auf diese
Weise bewusst übt, erreicht er ein optimales Ergebnis.
Das Wichtigste ist, dass er so übt, dass das Werk für
sein ganzes weiteres Leben in seinem Repertoire bleibt
und er es jeden Moment mit technischer Perfektion
ohne Gedächtnisschwierigkeiten wiederholen kann.
Es kommt häufig vor, dass ein Schüler ein Werk, das
er einmal öffentlich gespielt hat, beiseite legt und dann
völlig vergisst. Das ist falsch. Er sollte immer bedenken,
dass er vielleicht eines Tages dieses Werk kurzfristig
wieder spielen soll oder es später einmal seinen eigenen
Schülern zeigen möchte."

Bei jedem seiner Schüler liebte es Stoijarskij, die
Beziehung zum Beruf des Pädagogen zu wecken. Er
empfahl seine Schüler an zahlungskräftige Eltern kleiner
Schüler und an Musikschulen als Repetitoren und selb-
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ständige Pädagogen. Insbesondere für das Einüben von
Technik gab Peter Stoljarskij sehr oft den Rat, dass zu
Hause einer seiner älteren Schüler Repetitor sein solle.
Diese bekämen dadurch eine gute Praxis und lernten
Pädagogik. Wenn seine Schüler die kleineren Kinder
beim Üben beaufsichtigten, konnten sie gleichzeitig
selbst trainieren, und wenn sie dann zu Hause übten,
fiele es ihnen leichter, sich selbst - vom Standpunkt eines
Pädagogen aus - zu beurteilen. Diese Arbeit entwickelte
die Fähigkeit der Selbstkritik und Selbstkontrolle. Ich
kann mich an folgende Worte Stoljarskijs erinnern: „Stell
dir vor, du kommst zu mir zur Stunde, ich bin aber nicht
da. Ich werde irgendwohin weggeholt, wo ich nicht
absagen konnte, rechtzeitig benachrichtigen konnte ich
dich nicht mehr. Was musst du tun? Ins Zimmer treten,
die Geige in die Hand nehmen und spielen, als wenn ich
zugegen wäre und neben dir stünde. Wenn dir etwas nicht
gelingt, hör auf und denk nach, was ich dir in diesem Fall
sagen würde."

Kam einmal ein Kind und hatte seine Aufgabe nicht
sorgfältig geübt, so fragte er nur: „Warum hast du
die Aufgabe nicht verstanden?" Und das war dem
betreffenden Kind dann äußerst peinlich. Manchmal
weinte es sogar und versprach, das nächste Mal besser
zu üben, gar besser zu sein als seine Geigenkameraden.
Hausaufgaben von älteren Schülern wurden schon sehr
bald in einem Wettbewerb gemessen. Dies erinnert
vielleicht ein wenig an Gruppenunterricht, und Stoljarskij
stellte danach stets nur die Frage, wer von ihnen das Lied
oder die Etüde am besten gespielt hätte. Das motivierte
die Schüler ganz besonders.
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Die Auswahl des Repertoires

Jeder angehende Geiger muss sich mit der großen
Violinliteratur vertraut machen. Dabei spielt die Auswahl
des Repertoires eine große Rolle bei der Entwicklung
des Geigers. Das einzelne Werk, so meint Stoljarskij,
soll einen so tiefen Eindruck beim Spieler hinterlassen,
dass er es nicht mehr vergisst. Jeder musikliebende
Mensch hat seinen Lieblingskomponisten bzw. liebt
besonders dessen Musik und möchte nur immer wieder
diese Musik hören oder spielen. Darum gehört es
zur Aufgabe des Pädagogen, das Interesse auch an
anderen Komponisten und das Gefühl für die Eigenart
verschiedener Kompositionen zu wecken. Auch soll
der Schüler den Unterschied zwischen wahrhaft großer
Musik, der Nachahmung vom Original und banaler
Musik kennenlernen. Im Einzelnen ging Stoljarskij bei
der Auswahl der Stücke chronologisch vor: zuerst die
Werke der Barockmusik, dann die der Klassiker, der
Romantik usw. So führte Stoljarskij seine Schüler schon
in sehr frühen Jahren an die Musik Bachs heran und
entwickelte damit ihre Liebe zu seinen Werken. Zu mir
sagte er einmal: „Leider gibt es viele Pädagogen, die die
Werke von Johann Sebastian Bach nicht ins Repertoire
ihrer Schüler aufnehmen", und er fuhr fort: „Wer nicht
richtig Bach spielen kann, sollte nicht denken, dass er
ein guter Musiker ist. Ohne Bach - macht der Musiker
Krach. Weißt du was das heißt, Bach?" Er übersetzte ins
Russische. „Das ist eine Quelle, aus der ein großer Fluss
wird und dann als Strom ins Meer mündet. Beethoven
sagte: ,Bach sollte besser Meer heißen.' Für mich sind
die Werke von Bach Grundlage des Violinrepertoires.
Sie sind die beste Schule für jeden Geiger. Ich denke
da nicht nur an die Technik. Meine kleinen Schüler
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spielen zuerst leichte Stücke von ihm, die für Anfänger
bearbeitet sind. Wenn das Gefühl für den Lagen Wechsel
sicher ist, probiere ich die Gigue, den letzten Satz aus der
Partita Nr. 3, E-Dur. Dort ist ein leichter Lagenwechsel
(I., II., I I I - und die halbe Lage). Dann gehe ich zu dem
vorletzten Satz aus derselben Partita über, der Bourree.
Es gibt da Doppelgriffe, die nicht schwierig sind und die
Möglichkeit, das musikalische Gefühl zu entwickeln,
ist besonders gut. Neben Sonaten und Partiten von
Bach spielen meine Schüler zwei Violinkonzerte und
das Doppelkonzert und dann Sonaten für Violine und
Cembalo von Bach. Wenn ein Schüler zum ersten Mal
die Partiten und Sonaten von Johann Sebastian Bach
in die Hand nimmt, dann sage ich ihm: ,Das ist deine
Bibel und du sollst sie dein ganzes Leben lang benutzen.'
Es ist sehr schwer, die Werke Bachs mit denen anderer
Komponisten zu vergleichen. Schon die jungen Musiker
sollten ihre Bedeutung mit der Seele erkennen. Sie
werden dann immer wieder zu ihnen zurückkehren
und jedes Mal etwas Neues in ihnen entdecken und die
beste Interpretation suchen. Zeitlebens sollst du davon
träumen, die Chaconne zu spielen. Wenn ich dieses Werk
höre, vergesse ich alles um mich her. Dieses Werk bringt
mich zum Leben, inspiriert mich und gibt mir immer
wieder neue Kraft für meine Tätigkeit. Dann sehe ich
nicht die kleine Geige vor mir, sondern eine Orgel und
frage mich, wie das möglich ist, auf vier Saiten solch'
große Musik zu machen."

Auch für mich ist die Chaconne das A und O der
Violinliteratur. Es ist schon sehr viel darüber geschrieben
worden. Ich möchte hier nur zwei Aussagen dazu
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wiedergeben. Die russische Dichterin Anna Achmatowa,
geboren in Odessa, reimte:
„Nun ist's genug, vor Furcht eisstarr zu sein,
Ich lad' mir lieber Bachs Chaconne ein!"
Albert Schweitzer empfindet anders. Er schreibt
zwar auch: „Die Chaconne, welche die zweite Partita
beschließt, galt von jeher als das klassische Stück
für Solovioline. Mit Recht, denn das Thema und
die Durchführung des Stückes sind dem Wesen des
Instrumentes auf das Vollkommenste angepasst. Aus
einem einzigen Thema zaubert Bach eine ganze Welt
hervor." Aber er fährt fort: „Es ist als ob der Schmerz mit
der Freude ränge und beide sich zuletzt in einer großen
Resignation zusammenfänden."64

Stoljarskij nahm die gesamte Barockmusik sehr wichtig.
„Hier findet man alles, was ein kultiviertes Spiel
ausmacht", sagte er. „Nach Bach, Händel, Telemann,
Tartini, Corelli und anderen Barockkomponisten
probiere ich mit meinen Schülern die E-Moll-Sonate
von Wolfgang Amadeus Mozart. Auf den ersten Blick
sieht diese Sonate nicht schwer aus, aber man muss
seine ganze Musikalität mobilisieren und sein ganzes
technisches Können einsetzen, um sie stilistisch richtig
zu spielen. Dann gehe ich zu anderen Sonaten von Mozart
über, als Vorbereitung für eines der Violinkonzerte.
Selbstverständlich übergehe ich auch nicht die kleinen
Konzertstücke, zum Beispiel von Fritz Kreisler, Franz
Drdla oder verschiedene Bearbeitungen für Violine von
bekannten Virtuosen. Hier kann man den musikalischen
Geschmack des Schülers besonders gut erkennen und
nebenbei noch seine technischen Möglichkeiten prüfen.
Ebenso sollte man nicht Werke von Viotti, Rode, Beriot

64 Albert Schweitzer. Johann Sebastian Bach, Leipzig 1908.
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oder Kreutzer vergessen. Sie sind der Übergang zur
virtuosen Musik von Sarasate und Paganini."
„Man soll auch keine Angst vor moderner Musik ha-
ben", meinte Stoljarskij. „Hier sind neue Ideen, neue
Entdeckungen und neue Ausdrucksmittel. Man sollte an
diesen Werken nicht herumkritisieren, sondern versuchen,
sie nach gründlicher, musiktheoretischer Vorbereitung zu
verstehen. Es ist gut, wenn man die musikalische Form
versteht und dann genau analysiert, wie der Komponist
sein Werk gebaut hat."

Auch auf das Spielen von unbekannten und vergessenen
Werken legte Stoljarskij Wert. Zu seinen Schülern sagte
er zuerst: „Finde selbst heraus, warum das Werk in
Vergessenheit geraten ist. Was meinst du,- ist es gerecht
oder war es nur ein unglücklicher Zufall?"

Bleibt noch die Salonmusik und die volkstümliche
Musik zu erwähnen. „Die spielen wir nur fallweise, zum
Beispiel bei einem Konzert in einer Fabrik. Ich möchte
nicht schlecht über die Unterhaltungsmusik sprechen.
Für viele Menschen ist die ernste Musik zu schwer. Da
bringen volkstümliche Werke die Kontakte zur Musik.
Wir sollten immer daran denken, dass sie eine große
Rolle in unserem Leben spielt. Sie macht die Menschen
friedlich und intelligent. Musik wird sogar als Therapie
für Kranke eingesetzt", sagte Stoljarskij. „Man kann mit
Recht sagen, die Musik verbessert den Menschen und
macht ihn ganz gesund."
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Ein Werk einstudieren

„Oft hört ein Schüler ein Werk und es gefällt ihm so gut,
dass er mich bittet, es mit ihm einzustudieren. In diesem
Fall frage ich: Bist du denn schon soweit, das spielen
zu können? Du musst dich zuerst ganz besonders gut
vorbereiten, nicht nur die Technik dazu üben, sondern
auch das Werk musikalisch studieren. Wenn du es richtig
liebst, dann musst du es so spielen, dass du alles zeigst,
was du gelernt hast."

Ein großes Problem ist es, wenn der Schüler kein
Interesse an einem neuen Werk zeigt. Dieser Schüler übt
lustlos, und es ist ihm völlig egal, wie er spielt. Vielleicht
passt dieses Werk nicht zu seinem Wesen,65 zu seiner
Musikpsychologie. Dann scheitert fast jeder Versuch des
Lehrers, es dem Schüler nahezubringen. Manchmal hilft
es, sein Interesse doch noch zu wecken, wenn der Schüler
das Werk von ei nem guten Vi rtuosen in guter Interpretation
hört und dann nach den schönsten Stellen gefragt wird.
Es kommt vor, dass der Schüler Angst bekommt, wenn er
zum ersten Mal die neuen Noten sieht und meint, dass er
dieses Werk niemals wird spielen können. In diesem Fall
hatte Stoljarskij seine eigene Methode. Zuerst wurden
nur die Stellen geübt, bei denen der Schüler technische
Probleme hatte. Stoljarskij ging dabei sehr geduldig vor
und improvisierte und komponierte kleine Melodien
zur Technik. Wenn der Schüler dann erkannte, dass
die technischen Probleme behoben waren, war er frei
für das richtige Verständnis und ging mit großem Eifer
daran, das Werk einzustudieren. Auch diesen Fall hatte
Stoljarskij psychologisch gelöst.

65 Die Russen sagen: ..Seiner Seele liegt dieses Werk nicht."
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Wenn ein Stück eingeübt wird, dann muss der Schüler
gleichzeitig auf die Intonation, die Technik, den Takt und
Rhythmus, das Tempo, die Phrasierung, das Atmen und
die Interpretation achten. Lernt er es auswendig, dann
muss er all das und jedes Detail im Gedächtnis haben.66

Der Unterricht bei Stoljarskij war eine Art Gespräch, bei
dem er dem Schüler Fragen stellte und ihn dadurch an
eigene Vorstellungen heranführte. Ich habe aus diesen
sehr freundschaftlich geführten Gesprächen Beispiele
von Fragen zusammengestellt, welche die Arbeitsweise
in etwa wiedergeben. Zunächst sollte der Schüler wissen
und erkennen, was der Name des Stückes bedeutet. Oft
erzählte dann Stoljarskij dessen Entstehungsgeschichte
und aus dem Leben des Komponisten und von Künstlern,
die es gespielt hatten. Mir erzählte Stoljarskij einmal,
dass er einen gut ausgebildeten und bekannten Musiker
gefragt habe, welcher Unterschied zwischen Gavotte und
Bourree bestehe? Dieser Musiker konnte nicht antworten.
Er wusste nicht, dass, wegen der verschiedenen
Tanzbewegungen, die Gavotte 2/4 im Auftakt und die
Bourree aber nur 1/4 im Auftakt hatten bzw. haben.
Es war nicht leicht, 'einem Schüler zu erklären, in
welchem Stil man die Werke von Johann Sebastian Bach
interpretieren soll. Natürlich muss man streng auf den
Rhythmus und auf die genaue Intonation achten, keine
unnötigen Akzente setzen, die Harmonie und Polyphonie
nicht verletzen oder übertreten. „Du darfst Bach nicht
wie Offenbach spielen", sagte Stoljarskij und wurde
damit sofort verstanden.

Die besondere Aufmerksamkeit Stoljarskijs galt dem
Rhythmus. Er meinte, es sei zwar ganz nützlich, mit

66 Vgl. das Kapitel „Das musikalische Gedächtnis eines Geigers.",
S. 224ff.
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Metronom zu arbeiten, aber nicht immer. Er sagte: „Du
musst nicht der Sklave deines Metronoms sein; besser ist
es, dein Herz ist dein Metronom. Du sollst dein inneres
Metronom haben. Stimme nicht nur deine Geige, sondern
dich selbst, dann wirst du ganz ,gesund' spielen." „Wie
denkst du über die Tempi?", konnte er fragen, und die
Schüler mussten ganz genau die Tempobedeutung
eines Stückes kennen und jede Nuance fühlen. „Was
denkst du über die Phrasierung? Über Atmen? Wenn die
Geige ein Teil deines Körpers ist und deine Musik ein
Gespräch sein soll, dann musst du auch mit der Geige
atmen. Vielleicht musst du an dieser Stelle ritenuto oder
accellerando spielen?!"

„Was meinst du zu dieser Stelle? Welchen Charakter
hat sie? Wie soll sie gespielt werden? Welche Nuancen
würdest du spielen? Erzähle was du fühlst, wenn du
dieses Werk spielst. Welche Stimmung drückt es aus? Was
wollte der Komponist sagen? Vielleicht solltest du diese
Stelle ausdrucksvoller spielen. Wo ist der Höhepunkt?"
„Wie wirst du diese Stelle üben? Such dir eine Etüde
dazu aus. Probiere verschiedene Varianten. Überlege dir
alles zu Hause, und beim nächsten Unterricht können wir
beide darüber streiten, wer recht hat."

Stoljarskij war skeptisch, den Urtext zu ändern.
„Vielleicht klingt dieser Ton besser, aber das ist
geschmacklos und passt nicht zum Komponisten,- es
erinnert an Unterhaltungsmusik. Du musst nicht denken,
dass du es besser als der Komponist verstehst. Natürlich
kann in dieser Ausgabe ein Druckfehler sein, aber alles
muss logisch und ordentlich sein."
In diesen Gesprächen wurde die schöpferische Phantasie
entwickelt und der richtige Weg zur besten Interpretation
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gesucht. Nicht zuletzt aus diesem Grund liebte Stoljars-
kij das Violinkonzert von Alexander Glasunow ganz
besonders. Man muss dazu bemerken, dass es ein ori-
ginelles, typisch russisches Werk ist, folkloristisch,
voller Humor und russischer Seele, das lange nicht von
jedem Virtuosen in seiner ganzen Wirkung dargeboten
wird. Bei manchen verständnislosen Interpreten wirkt
es langweilig, farblos und ausdruckslos. Daraus darf
man schließen, dass dieses Violinkonzert nicht gerade
zu den populären Werken der Schüler zählte. Stoljarskij
konnte dann daran erinnern, wie der zehnjährige Nathan
Milstein dieses schwierige Werk gemeistert habe. Auch
David Oistrach hat mit nicht ganz vollendeten neunzehn
Jahren den Solopart 1927 in Kiew und in Odessa unter der
Stabführung des Komponisten gespielt. Glasunow war
so begeistert von Oistrachs Interpretation, dass er ihm
sofort vorschlug, auch in Leningrad damit aufzutreten.
In diesem Zusammenhang hat man Stoljarskij oft
gefragt, ob sich seine Schüler denn bei öffentlichen
Konzerten nicht aufregten. „Natürlich regen sie sich auf,
ohne Aufregung kann man nicht spielen, es wäre sehr
langweilig und uninteressant. Sie sind es aber so gewöhnt
sich aufzuregen, dass sie sich völlig ruhig aufregen."
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Kammermusik - Orchester - Unisono

Stoljarskij sah den Geiger nicht nur als Solisten ohne
Begleitung, wie zum Beispiel bei den Solowerken
Bachs und Paganinis, sondern in der Partnerschaft,
im Duo, bei der Kammermusik und beim Spiel mit
Orchester. Er sagte: „Das Einverständnis mit dem
Partner kommt nicht von selbst. Ich meine jetzt nicht
unterschiedliche Tempo-Auffassungen, verschiedene
Temperamente oder unterschiedliches Niveau. Diskus-
sionen mit dem Partner sind sicherlich wichtig. Von
einem musikalisch reifen Partner übernimmt man
häufig das ganze Konzept. Das Duo betrachte als
Waage, bei der das Gleichgewicht gewahrt werden
muss. Beide müssen das Werk gut beherrschen und
von Grund auf verstehen. Der musikalische Austausch
muss so sein, dass im Konzert ein freies schöpferisches
Miteinander zustande kommt. Also: Zusammen atmen,
und das Herz soll unisono schlagen. Beim Spiel von
einigen Duettpartnern habe ich den Eindruck, als sei
das musizierte Werk ihr uneheliches Kind. Fremdheit
bei Partnern lässt kein richtiges Musizieren entstehen.
Viel schöner ist es, wenn beide Partner gemeinsam
ein Kind der Liebe produzieren." Stoljarskij schenkte
der den Violinunterricht begleitenden Kammermusik
stets besondere Aufmerksamkeit. Er betonte, dass das
gemeinsame Musizieren ein ausgezeichnetes Mittel sei:
„Es wirkt geschmacksbildend, fördert die Musikalität,
und das Verständnis für verschiedene Musikformen
wird entwickelt. Ein berühmter russischer Schriftsteller
hat einmal über ein Streichquartett gesagt, es sei ein
Gespräch zwischen vier klugen Menschen, und das will
ich auch bei meinen Schülern erreichen."
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Stoljarskij hat seinen Schülern auch empfohlen, im
Orchester zu spielen. Als Vorbereitung dafür hat er häufig
Geigen-Unisono organisiert, das heißt, mehrere seiner
Schüler spielten ein Solo-Werk zusammen. Er meinte,ein
gutes Unisono sei die Grundlage für jedes Orchesterspiel.
Ich muss dazu sagen, dass die Idee zum Unisono-Spiel,
das heute in der Sowjetunion viel praktiziert wird, durch
Stoljarskij sehr in Mode kam. Er war ei n Pionier für diese
Art Spiel, und die Begeisterung dafür wuchs dermaßen,
dass schon bald in Moskau in jedem Festkonzert, sei es
zur Feier der Oktoberrevolution oder zur l. Mai-Feier
im Bolschoi-Theater Violine unisono gespielt wurde.
Bald schon war es zur festen Tradition geworden. Ich
selbst habe dort und auch bei Stoljarskij viele Male
mitgespielt und beobachtet, dass selbst Stalin begeistert
applaudierte. Heutzutage existiert in jeder Stadt der
Sowjetunion ein eigenes Violin-Unisono-Ensemble.
Das geht sogar so weit, dass Amateurgeiger, wie zum
Beispiel Studenten der Technischen Universität, sich zum
Unisono-Spiel zusammengetan haben. Für das Unisono-
Spiel gab es bei Stoljarskij ein großes Repertoire, zum
Beispiel das Preludio aus der E-Dur-Partita von Johann
Sebastian Bach, dann weiter von Kreisler das Präludium
und Allegro im Stile von Pugnani, die Etüde Nr. 28
von Fiorillo und mehrere andere virtuose Werke. Die
Stücke, die Stoljarskij auswählte, waren nicht leicht.
Zum Beispiel spielten bei einem Festkonzert 32 seiner
zehn- bis fünfzehnjährigen Schüler eines der schwersten
Werke von Paganini, das Moto Perpetuo unisono. Sie
spielten phantastisch und perfekt, obwohl dieses Werk
viel physische Kraft kostet, da es wegen des rasanten
Tempos die Finger der linken Hand besonders stark
beansprucht. Aber wenn 32 Schüler ein solches Werk,
und zwar mit allen Wiederholungen, spielen, grenzt das
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schon an ein Wunder. Waren die Schüler nach dem Spiel
etwa erschöpft? Nein, die Zuschauer waren dermaßen
begeistert, dass das Werk sogar wiederholt wurde. Ich
kenne Stoljarskij und weiß, dass er ein solches Werk
nicht ewig vorbereitet hat, sondern jeder seiner Schüler
war so perfekt, dass er ohne Schwierigkeiten spiccato,
dazu in schnellem Tempo, spielen konnte. Ich habe
es nie wieder so exzellent gehört. Seit nunmehr fast
zwanzig Jahren wohne ich in Westdeutschland, aber
nie habe ich einen Geiger getroffen, der dieses Werk im
Konzert spielte. Ein einziges Mal, als hier in Hamburg
das Washington-Symphonie-Orchestra gastierte, welches
über eine starke Gruppe von ersten Geigen verfügt, hörte
ich unter der Leitung von Mstislaw Rostropowitsch
Paganinis Marathonwerk. Aber das waren Erwachsene
und erfahrene Geiger dazu, die schon viele Jahre im
Beruf standen. Es existiert auch eine Aufnahme junger
Schüler von Galamian von diesem Paganini-Werk, aber
das ist eine Schallplatte, und ich weiß nicht, wieviele
Schüler spielten und was daran geschnitten wurde.
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Geigenspiel und Sport

Stoljarskij hatte starke Bedenken, als der Architekt
Fjodor Troupjanskij die Pläne für den Neubau der
Kindermusikschule in Odessa vorlegte. Sofort entstand
eine heftige Diskussion um einen dazugehörigen
Sportsaal. Sollte man eine moderne Halle einrichten, wie
sie Berufssportler brauchen? Stoljarskij war dagegen. Er
war zwar ebenso wie der Architekt der Meinung, dass
Sport für seine Schüler sehr wichtig sei, aber dass nicht
jede Sportart für Musiker das richtige Ergänzungstraining
sein könne, wie auch für den Leistungssportler abge-
wogen wird, ob er einfache Gymnastik und Locke-
rungsübungen oder ein hartes Konditionstraining machen
muss. Stoljarskij hielt es für selbstverständlich, dass
ein Diskuswerfer niemals boxen darf. Die eine Art von
Muskel- und Gelenkbeanspruchung würde die andere
beeinträchtigen.

Nach Stoljarskijs Worten kann auch das Geigenspiel als
eine Art von Leichtathletik gesehen werden. Der gesamte
Körper ist in Funktion1, die schnellen Bewegungen mit
den Armen und das oft stundenlange Halten der Geige
erfordern eine gute gymnastische Vorbereitung. Man
kann zum Beispiel Paganinis Moto Perpetuo einem
Marathonlauf der Sportler gleichsetzen. Nicht jeder gute
Geiger besitzt solche physische Kraft und kann sein Herz
derart belasten. Wenn ein Violinkonzert bis zu vierzig
Minuten dauert, muss man natürlich vorher sehr lange
üben, man muss sich physisch sehr gut trainieren, damit
der Körper die nötige Ausdauer erreicht. Es ist wie bei
den Spitzensportlern. Auch beim Geigen erhöht sich
der Pulsschlag beträchtlich, und der Musiker muss für
sehr lange Werke alle Kräfte mobilisieren. Stoljarskij
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erzählte von einem Geiger, der das Konzert von Brahms
öffentlich spielte, aber einfach keine Kraft mehr für den
letzten Satz hatte und abbrechen musste: „Wenn aber
ein Geiger täglich fünf bis sechs Stunden übt, so ist sein
Körper sehr gut trainiert, und er braucht keine Angst zu
haben, ein zweistündiges Konzert mit großem Programm
nicht durchzustehen."

„Wen wundert es", sagte er, „dass die Muskeln bei
Geigern sehr empfindlich sind? Sie müssen so trainiert
sein, dass die größtmögliche Leichtigkeit der Bewegung
entsteht, um einen weichen, zarten Ton zu garantieren.
Trägt ein Geiger schwere Koffer oder trainiert er am Reck,
so verdirbt er seine „richtigen" Muskelbewegungen.
Die Arme sind dann außerstande, gleichmäßig und mit
geradem Strich den Bogen zu führen. Es gibt ein einziges
Gezitter auf der Saite. Auch Stabhochsprung und Bogen-
schießen kommt für einen Geiger ebenso wenig in Frage
wie beispielsweise Tennisspielen, weil dabei bestimmte
Schlagtechniken trainiert werden,die mitdem Geigenspiel
unvereinbar sind. Von großem Vorteil ist dagegen jede Art
von Gymnastik für die Beine und Füße. Ein Arzt hat mir
einmal gesagt, dass es ungesund ist und den Blutkreislauf
stört, wenn die Füße stundenlang auf einer Stelle stehen.
Ich habe beobachtet, dass das bei Geigern nicht zutrifft.
Das Stehen ist Gewöhnungssache und ruiniert nicht
ihre Gesundheit, wenn sie zum Ausgleich etwas für ihre
Beine und Füße tun, zum Beispiel laufen oder mit dem
Fahrrad fahren." Stoljarskij fuhr fort: „Fußball ist ein
spannendes Spiel und besonders Kinder lieben es, aber
ein Geiger darf niemals Fußball oder Schlagball spielen.
Er darf keinen Ball mit seinen empfindsamen Händen
werfen oder fangen, schon gar nicht als Torwart. Ein
guter Ausgleich für einen Geiger aber ist das Dirigieren.
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Es ist die schönste Gymnastik für ihn, würde ich sagen,
und macht dazu glücklich. Einige meiner Schüler haben
das Dirigieren schon gelernt."

Einer seiner berühmtesten Schüler, David Oistrach,
war damals allerdings noch nicht Dirigent, hatte aber
bereits großes Interesse daran. Was Stoljarskij sagte, war
einleuchtend: „Wie Sie wissen, haben Dirigenten kein
Berufsalter, sie leben oft lange Zeit inmitten ihrer Arbeit,
können auch mit neunzig Jahren noch phantastisch
symphonische Orchester leiten. Ich selbst kannte einen
neunzigjährigen Dirigenten, der mir erzählte, wie schwer
es sei, zu dirigieren und dass man lange, sehr lange
lernen müsse,- mindestens fünfzig Jahre, dann erst sei
man ein Meister-Dirigent. Schon aus diesem Grunde
müsse ein Dirigent lange leben. Aber ich kannte auch
einen Geiger, der schon mit fünfzig Jahren immer sehr
müde war, den Bogen nicht gut führte und die Geige
ungeschickt hielt. Er war völlig verspannt und hatte
eine schlechte Konstitution. Umso bewundernswerter
war Leopold Auer. Noch mit achtzig Jahren hat er in
öffentlichen Konzerten phantastisch gespielt und ebenso
großartig dirigiert. Ich konnte mich persönlich von seiner
Kunst überzeugen. Auch einer meiner Schüler, Grigorij
Stoljarow, war ein ausgezeichneter, sehr sportlich
wirkender Dirigent an der Oper von Odessa, später im
Moskauer Musiktheater ,Nemirowitsch-Dantschenko'.
Er hat viele moderne Opern aufgeführt."

Stoljarskij machte eine Pause und griff dann das Thema
wieder auf: „Eine gute Sportart für Geiger ist auch das
Tanzen. Es macht Spaß und entspannt alle Muskeln;
nur das akrobatische Tanzen und Ballett ist nicht damit
gemeint. Es wäre nicht gut, wenn ein Geiger seine

221



Partnerin auf den Arm nähme und sie sich gar auf
den Kopf setzte. Davor warnt ja auch das russische
Sprichwort: .Wenn du eine Frau auf Händen trägst, dann
tanzt sie dir auf dem Kopf herum.' Sehr oft habe ich von
Geigern gehört, dass sie nach langem Spielen Schmerzen
in den Händen hatten. Das ist schlimm und dürfte nicht
sein. Sie haben ihre Kräfte falsch eingesetzt, statt sie
rationell auszunutzen. Meistens ist nicht Kraft, sondern
nur eine Gewichtsverlagerung nötig, vollkommen ohne
Muskelverkrampfung. Auch auf die Pausen muss man
sorgfältig achten, stets die Geige auf den Tisch legen und
Hände, Kopf und Rumpf nach vorne beugen, sozusagen
locker fallen lassen. Dann wird die Entspannung perfekt.
Laufen oder schwimmen - es genügen 10 oder 15
Minuten täglich - ist genauso ein guter Ausgleichssport
für Geiger. Der Körper findet dadurch in seinen normalen
Zustand zurück."

„Geigenspiel macht sogar gesund. Es ist ein Mittel gegen
Schmerzen in der Wirbelsäule und gegen Ischias. Ich habe
noch nie gehört und erlebt, dass einer meiner Schüler
über diese Art Schmerzen klagte. Auch Hexenschuss ist
so gut wie ausgeschlossen", behauptete er optimistisch
und wandte sich dann wieder dem Thema zu.

„Eine ganz besonders gute Art von Ergänzungssport
ist das Schachspiel. Es ist der schönste Sport - fordert
Klugheit und ist ein gutes Training für Gehirn und
Gedächtnis. Ich war ganz begeistert, als David Oistrach
sich als großer Schachmeister entpuppte. Aber nicht
jeder Geiger hat dafür Zeit, denn Zeit ist Geld und
Geld ist knapp. Man muss sehr viel üben, auch wenn
Entspannung und Erholung dazugehören. Erholen aber
kann man sich auf vielfältige Weise. Denken Sie ja nicht.
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dass zum Beispiel ich nur Konzerte und Theater besuche.
Am liebsten gehe ich in den Zirkus. Das ist mal etwas
ganz anderes. Besonders die Jongleure begeistern mich
und dann der atemberaubende Anblick der Seiltänzer
und Trapezkünstler. Es sieht alles so leicht aus, und es
steckt so viel harte Arbeit dahinter. Immer wieder sage
ich es meinen Schülern: Alles Können kommt nur durch
ständiges Versuchen, Üben, Trainieren."

Stoljarskij machte eine Pause und sah uns an: „Man
muss die Augen offenhalten für all die Schönheit um uns
herum. Ich bin überzeugt davon, dass fast jeder Mensch
fähig ist, diese Schönheit aus sich heraus zu gestalten.
Aber nun wieder zurück zum Sport. Ich bin nicht gegen
Sport für Geiger, aber er muss vorsichtig und überlegt,
mit größter Sorgfalt ausgewählt werden. Niemals darf
er einen gefährlichen Sport betreiben. Wie oft kommen
Schüler mit gebrochener Hand zu mir, die sich beim
Schlittschuhlaufen verletzt hatten. Sie mussten zum Arzt
und brauchten für Wochen einen Gips. Danach kann es
noch lange dauern, bis die Muskeln und Gelenke wieder
voll funktionieren."

Die Sporthalle wurde nach Stoljarskijs Wünschen
eingerichtet. Es gab darin weder Kletterstangen noch
Barren, kein Reck und keine Ringe. Es gab nur Matten
und Schwebebalken.
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Mein letztes Gespräch mit Stoljarskij
Das musikalische Gedächtnis eines Geigers

Mein letzter Besuch bei Stoljarskij in den ersten Tagen
des März 1944 ist mir stets in lebhafter Erinnerung
geblieben. Im Ural war der Winter noch nicht vorbei.
Die Stadt Swerdlovsk lag in tiefem Schnee. Ein eisiger
Wind wehte durch die Straßen. Nur wenige Minuten kam
die Sonne durch die Wolken. Pjotr Stoljarskij hatte mich
zu acht Uhr zum Frühstück eingeladen. Ungeachtet der
schwierigen Kriegsverhältnisse hatte sich die Versorgung
mit Lebensmitteln bedeutend gebessert. Die Hilfe aus
Amerika war sehr wertvoll. Aus Milchpulver wurde
heiße Milch und aus Eipulver ein vorzügliches Omelett.
Es gab auch noch Fleisch- und Fischkonserven. Wie im
Frieden! Aus dem Radio hörten wir Nachrichten über
die Fortbewegung der sowjetischen Truppen in Richtung
Odessa. Stoljarskij sprach von einer möglichen Rückkehr
nach Odessa. Er sehnte sich schon sehr nach dieser Stadt,
obwohl er sich in Swerdlowsk ganz gut eingerichtet hatte.
Auch hier hatte er viele Schüler. Aber in Odessa gab es
ein riesiges Gebäude, in dem sich die Kindermusikschule
befand, die seinen Namen trug. Da könnte er seine
Lehrtätigkeit weiter entfalten. Er hat nie erfahren, dass
die Schule im Verlauf der Kämpfe zerstört worden war.

Stoljarskij hatte wie immer das Bedürfnis, seine Erfah-
rungen und Beobachtungen mitzuteilen. Wir kamen auf
das musikalische Gedächtnis eines Geigers zu sprechen.
Ich nahm ein Heft zur Hand, und er diktierte mir aufs
Geratewohl, was ihm dazu einfiel. Er war sichtlich
angeregt. Ich fühlte, dass er viel über dieses Thema
nachgedacht hatte. Er begann seine Überlegungen etwa
so zu formulieren: „Wenn man sich intensiver mit diesem
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Problem befasst, dann erkennt man, dass das Gedächtnis
eines Geigers sich komplex entwickelt. Unter dem
einfachen Wort Gedächtnis verbirgt sich eine Reihe
ganz verschiedener Funktionen. Ein Geiger muss nicht
nur über ein besonders ausgeprägtes Gehörgedächtnis
verfügen, er braucht auch ein entsprechendes
Intonations-, ein Finger-, ein Muskel- und nicht zuletzt
ein visuelles Gedächtnis." Stoljarskij machte eine lange
Pause, er konzentrierte sich auf das, was er sagen wollte.
Dann sprach er weiter: „Was ist ein visuelles Gedächtnis?
Man braucht das nicht besonders zu erklären. Man
muss nur aufmerksam die Noten betrachten, die Tempi-
Bezeichnungen beachten und sich die Angaben der
Nuancen merken. Ich hatte einen Schüler, bei dem das
visuelle Gedächtnis so stark entwickelt war, dass er nach
einigen Minuten des Einsehens der Noten das Gesehene
ohne Fehler auswendig spielen konnte. Doch lange
behielt er es nicht im Gedächtnis. Nach einer Stunde
schon hatte er es vergessen. Sein visuelles Gedächtnis
war noch nicht zuverlässig genug." (Heute würde man
in diesem Zusammenhang von einem Kurzzeit- und vom
Langzeitgedächtnis sprechen.)

Stoljarskij fuhr fort: „Was ist das ,Gedächtnis des
Gehörs'? Diese Gedächtnisfunktion erlaubt, die gehörte
Musik wiederzugeben, ohne die Noten anzusehen.
Blinde Geiger erlernen die Musikstücke weitgehend nach
Gehör spielend, auch wenn sie Noten in Blindenschrift
benutzen. Und unter den Blinden gibt es bedeutende
Solisten. Meine kleinen Schüler hörten oft zu, wie ihre
älteren Kameraden spielten. Sie behielten die Musik,
ohne die Noten gesehen zu haben. Es stellte sich nachher
heraus, dass sie schnell und dauerhaft die gehörten
Musikstücke behalten konnten. Ich kann mich erinnern,
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dass ein Schüler mir sagte, dass er sich nicht die Noten
ansehen müsste, um ein mehrmals gehörtes Musikstück
fehlerlos wiedergeben zu können. Trotzdem habe ich
meine Schüler angewiesen, nach Noten zu spielen,
damit sie keine Fehler wiederholten und sich besser nach
Nuancen und Strichangaben orientieren konnten.

Das Gedächtnis für die Intonation funktioniert nicht so
schnell. Die Pianisten haben es da viel einfacher. Die
Taste wird heruntergedrückt, und es entsteht ein reiner
Ton. Der Geiger muss den reinen Ton finden, ihn vorher
innerlich richtig hören. Es scheint, als ob es sehr leicht
wäre, eine einfache Tonleiter zu spielen, sagen wir
G-Dur. Hier kann man leere Saiten benutzen, doch die
Anordnung der Finger auf den Saiten ist verschieden.
Einige Anfänger spielen die Tonleitern entsetzlich
falsch, bis zu einem halben Ton daneben. Unser Ohr
überhört aber noch nicht einmal die Abweichung um
einen Viertelton. Ein Geiger mit besonders gutem
Gehör erkennt im Gegensatz zum Pianisten sogar eine
temperierte Stimmung. Jeden Ton einer Tonleiter richtig
zu hören, ist keine leichte Aufgabe. Ausschlaggebend
dafür ist die Vibration eines jeden Tones. Wenn man
jedoch ohne Vibrato spielt, scheint es, als ob nicht
jeder Ton rein sei. Ich habe meine Schüler gelehrt, die
chromatische Tonleiter zu spielen, also die Bewegung in
halben Tönen. Manchmal habe ich sie angehalten, den
halben Ton in zwei Viertel zu teilen. Es ist sehr nützlich,
Tonleitern zu spielen, auch wenn es nur darum geht,
das Intonationsgehör zu trainieren. Bei Geigern, die ein
absolutes Gehör haben, ist das Intonationsgedächtnis eng
verbunden mit einer bestimmten Tonposition. Wenn das
Klavier zu tief gestimmt ist, oft mehr als um einen halben
Ton, muss der Geiger in Gedanken in eine andere Tonart
transponieren.
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Ähnlich ergeht es Sängern, die in einer bestimmten
Stimmlage zu singen gewohnt sind und dementsprechend
jede Note intonieren. Auch für sie ist es physiologisch
schwierig, von einem mehr als einen halben Ton tiefer
oder höher gestimmten Instrument begleitet zu werden.

Dieselbe große Mühe macht es einem Geiger, auf einer
verstimmten Geige zu spielen. Dies kommt vor, wenn
die Geige Temperaturunterschieden ausgesetzt war oder
sehr lang gespielt wurde. Das Intonationsgedächtnis wird
dadurch schwer gestört, denn es ist besonders sensibel.
Die Reaktion setzt sofort ein: der Geiger versucht die
Töne durch Transposition auszubalancieren. Dies kann
noch vom „Gedächtnis der Finger" kompensiert werden.
Das „Gedächtnis der Finger" der linken Hand muss
sich feinfühlig dem Intonationsgedächtnis anpassen.
Doch das allein macht nicht das „Gedächtnis der
Finger" aus. Es funktioniert nicht nur über die Nerven
in der Haut der Fingerkuppen, sondern auch über die
trainierten Bewegungsabläufe der Sehnen und Muskeln
in den Fingern. Sagen wir zum Beispiel, es muss eine
komplizierte Passage • in schnellem Tempo gespielt
werden, mit einer nicht üblichen Anordnung der Noten.
Erst mit Hilfe eines bestimmten Fingertrainings werden
die geplanten Bewegungen korrekt und dann automatisch
ausgeführt.

Das sogenannte „Fingergedächtnis" übernimmt den
besonderen Rhythmus und das Tempo der jeweiligen
Musik, die eingeübt wurde. Mit Hilfe dieser Gedächt-
nisfunktion kann der Geiger schließlich die Musik
mechanisch spielen, ohne die Mitwirkung des visuellen
Gedächtnisses oder des Gehörs als Gedächtnisstütze.
Wenn das Werk gründlich studiert worden ist, so sind
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die Finger in einem unabhängigen Zustand. Es kann
geschehen, dass es plötzlich zu einem Versagen des
visuellen und des Gehörgedächtnisses kommt, man
verliert die melodische Linie. Die gewohnten Finger-
bewegungen können jedoch diese Lücke kompensieren.
Es kann außerdem vorkommen, dass der Geiger sich zu
wenig auf sein Gehörgedächtnis konzentriert, an etwas
ganz Nebensächliches denkt. Die quasi automatischen
Fingerbewegungen werden weiterhin ihre Funktion
ausführen.

Es kommt zum Beispiel vor, dass der Geiger sich
auf die Interpretation konzentrieren will und sein
„Gehörgedächtnis" retiriert. In öffentlichen Konzerten ist
die Interpretation nicht immer die gleiche, die Inspiration
bringt neue Ideen hervor. Sein „Fingergedächtnis" der
Bewegungsabläufe erlaubt ihm dann die verschiedensten
Nuancen der Interpretation. Der Geiger braucht da-
für aber auch ein überempfindliches Tastgefühl,
um die Finger zu setzen, denn dieser feine Tastsinn
ermöglicht seinem „Fingergedächtnis", sich ganz
mit dem Intonationsgedächtnis zu verbinden. Eine
wesentliche Rolle spielt auch das „Muskelgedächtnis".
Die durch das Üben angewöhnten Bewegungen des
Bogens, die verschiedenen Stricharten sind eng mit den
Muskelreaktionen des ganzen Körpers verbunden. Es ist
gar nicht so leicht, die genauen Bewegungen des Bogens
herauszuarbeiten."

An diesem Punkt angelangt, erhob sich die Frage nach
der Art der Bogenhaltung. „Dieses Thema wird immer
ein Streitpunkt bleiben. Es ist ein heikles Thema, das man
gesondert behandeln muss. Die erarbeiteten Bewegungen
des Bogens, unter den Bedingungen einer herkömmlichen
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Methode der Bogenhaltung, rufen ein entsprechendes
musikalisches Gedächtnis hervor. Mit einem syste-
matischen Training kann man ein zuverlässiges Staccato,
ein Spiccato, eine Akkordtechnik, mit einem Wort, alle
zum Spielen benötigten Stricharten, erarbeiten und im
„Muskelgedächtnis" einbinden. Darüber hinaus kann
man synchrone Bewegungen zwischen den Fingern
der linken Hand und dem Bogen in der rechten Hand

• ebenfalls aufgrund dieser Gedächtnisfunktion
erreichen. Wird das „Muskelgedächtnis" gestört, zum
Beispiel durch Müdigkeit, Überspannung der Muskeln
oder durch eine Verkrampfung, dann reagieren die
Muskeln beim Geigenspiel fehlerhaft. Es entstehen
misstönende Bogenstriche, zittrige Bewegungen und eine
falsche Akkordtechnik. Man darf nicht übersehen, dass
die verschiedenen Gedächtnisfunktionen,- wenn sie gut
trainiert sind, sich gegenseitig auf ihre Zuverlässigkeit
kontrollieren können. Der Geiger kann dann mit Hilfe
der anderen Gedächtnisfunktion auf Fehler sofort
reagieren oder Gedächtnislücken kompensieren." Um
das „Finger- und Muskelgedächtnis" zu prüfen, machte
Stoljarskij verschiedentlich folgendes Experiment: Er
legte dem Schüler ein aufgeschlagenes Buch auf seinen
Notenständer. Der Schüler sollte in diesem Buch lesen,
während er gleichzeitig auswendig ein Musikstück
spielen musste und danach erzählen, was er gelesen
hatte. Ich konnte das ohne Schwierigkeit bewältigen.

Es ist vielleicht angebracht, an dieser Stelle daran zu
erinnern, dass Stoljarskij im Jahre 1944 nichts von
Computern oder den modernen wissenschaftlichen
Errungenschaften der Psychologie, der Neurologie
und der Physiologie wusste. In der UdSSR bediente
man sich damals der Theorie der „bedingten Reflexe"
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des Physiologen Iwan Petrowitsch Pavvlovv (1849 -
1936), der 1904 den Nobelpreis für die Erforschung
der Nerven- und Hirntätigkeit erhalten hatte. Deshalb
nannte Stoljarskij das spezielle Training der schnellen
Fingerbewegungen „bedingte Reflexe schaffen", wobei
der Rhythmus des Musikstückes als ein auslösender Reiz
galt. Diese Definition erschien ihm völlig berechtigt.
Wir sprachen viel über den Wissenschaftler Pavvlovv,
und Stoljarskij gestand mir, dass er mit großem Interesse
seine Arbeiten studierte.

Das Problem des musikalischen Gedächtnisses bei einem
Geiger veranlasste ihn, über die daraus resultierenden
pädagogischen Konsequenzen nachzudenken: „Ich
träume davon, ein Buch zu schreiben über das
musikalische Gedächtnis. Das ist ein ziemlich dreister
Traum. Jetzt sage ich nur, dass man das musikalische
Gedächtnis speziell trainieren muss. Man sagt, dass
das musikalische Gedächtnis nur vom angeborenen
Talent abhängt. Ich halte das für eine ziemlich primitive
Ansicht. Man müsste ins Wesentliche des musikalischen
Gedächtnisses vordringen und herausfinden, wie es
funktioniert und worauf es reagiert. Unter solchen
Bedingungen könnte eine bewusste Entwicklung und
Erziehung des potentiellen Gedächtnisses eines Musikers
möglich werden. Man weiß heute noch zu wenig darüber,
doch muss man danach streben, herauszufinden, wie das
musikalische Gedächtnis des Geigers entsteht, wie es
arbeitet und wie man es trainieren sollte."

Hier enden die Aufzeichnungen über meine Gespräche
mit Stoljarsij. Ich hatte den großen Wunsch, diese
Art Gedankenaustausch mit ihm fortzusetzen, aber zu
meinem Bedauern konnte das nicht geschehen.

230

Berichte ehemaliger Schüler und
Assistenten von Stoljarskij

Zum 100. Geburtstag von Stoljarskij67 beabsichtigte
die Redaktion der Zeitschrift „Musykalnaja Schisn"
(„Musikleben") unter anderem einen Artikel über die
Unterrichtsmethoden von Stoljarskij zu veröffentlichen.
Aus diesem Anlass lud sie vier ehemalige Schüler
und Preisträger beim „Internationalen Eugene Ysaye-
Wettbewerb" in Brüssel zu einem Gespräch am Runden
Tisch ein. Die Gäste waren David Oistrach, Elisabeth
Gilels, Michael Fichtenholz und mein Bruder Boris
Goldstein. Ich war schon 1967 emigriert, so konnte
ich als ehemaliger Schüler und Assistent Stoljarskijs
nicht eingeladen werden. Das Gespräch wurde in der
Dezemberausgabe Nr. 24/1971 veröffentlicht. Ich
möchte einiges daraus zitieren und meinen Kommentar
dazu abgeben.

David Oistrach sagte: „Seine Intuition und seine
pädagogische Begabung waren nur auf ein Ziel
gerichtet, das Kind für die Musik zu interessieren und
zu begeistern. Stoljarskij hat recht wenn er meint,
dass, wenn der Schüler die Geige in der Hand hält, er
sich keine Minute langweilen darf. Sein Ziel war es,
möglichst früh im Kind den Künstler zu wecken und ihm
professionelles Interesse an seiner Arbeit einzuimpfen.
In der ersten Unterrichtszeit ging Stoljarskij ganz
vorsichtig vor, aber schon bald bemühte er sich bei den
Schülern um das Verständnis, dass der Unterricht mit

67 * 18. NovemberJul •/ 30. November 1871SKS- jn Lipowzy,
Gouvernement Podolien, heute Ukraine: t 29. April 1944 in
Swerdlowsk.
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einem Instrument Arbeit bedeutet, aber auch das größte
Glück ihres Lebens sein kann. Mit der Zeit ging dem
Schüler dieses Verständnis in Fleisch und Blut über.
Vielleicht bin ich selbst Stoljarskij dafür am meisten
dankbar. Stoljarskijs große Bedeutung lag darin, dass
er schon in der ersten Periode des Unterrichts im Kind
den künftigen Musiker entwickelte. Auch später, als
Stoljarskij am Konservatorium mit den älteren Schülern
arbeitete, wollte er niemandem den Anfangsunterricht
mit Kindern anvertrauen. Er meinte, dass er in dieser
Zeit den Grundstein für weitere Erfolge gelegt hat. Schon
mit kleinen Kindern erzielte er unglaubliche Resultate.
Ehrlich gesagt war er selbst darüber so begeistert, dass
er manchmal die physischen Möglichkeiten der Kinder
überschätzte und seinen Forderungen keine Grenzen
setzte. Aber das lag im Charakter dieses unvergesslichen
Mannes."

Ich denke, die Kinder bekamen gewiss oft sehr schwierige
Aufgaben von Stoljarskij, und andere Pädagogen
dachten, „er ist verrückt, was macht er mit den Kindern?"
Aber Stoljarskij meinte, wenn Kinder nur leichte Stücke
spielen, kommen sie nicht voran. „Schaut mal eine Leiter
an", sagte er, „du möchtest hinauf. Wenn du den ersten
Schritt machst und auf die erste Stufe trittst, musst du
deinen Körper mit vierzig Kilo nach oben bringen und
dann ganz sicher stehen, sonst geht es nicht weiter."

Stoljarskijs Meinung war, dass ein Schüler mit elf Jahren
schon ein guter Geiger sein muss und virtuose Werke
spielen können sollte. Er sagte oft zu den Kindern: „Die
Violinliteratur ist so umfangreich; schade dass du so
wenig Zeit hast, alles zu spielen." Er glaubte, dass jede
Begabung ein Geschenk Gottes sei, das man nutzen

müsse. Wenn die Eltern besorgt waren, dass ihre Kinder
zu schwere Stücke spielen sollten, erzählte er gern von
dem kleinen Geiger Camillo Sivori, der ein Schüler von
Paganini war. Schon nach einem Jahr Unterricht war
Camillo ein kleiner Virtuose und spielte als fünfjähriger
in öffentlichen Konzerten. „Haben Sie keine Angst,
Paganini wird für Ihr Kind keine seiner teuflischen Stücke
komponieren", beruhigte er die Eltern. „Wissen Sie, dass
Wieniawski schon mit elf Jahren das Konservatorium
glänzend absolvierte?"68

„Es gibt viele Kinder, die Virtuosen sind. Als Brahms
davon erfuhr, dass der zwölfjährige Bronislav
Hubermann sein Violinkonzert in Wien spielen würde,
war er zunächst sehr böse. Nachdem er aber das Spiel
des Jungen im Konzert gehört hatte, war er begeistert.
Der zehnjährige Jascha Heifetz spielte während der
Weltausstellung in Odessa das Violinkonzert von Men-
delssohn. Für die vielen internationalen Gäste war es
eine große Sensation, das brillante Spiel des Jungen zu
erleben. Manche Virtuosen im mündigen Alter hätten das
Werk nicht so gut spielen können wie dieses Kind."

Leider konnte ich nie ein Konzert des jungen Menuhin
besuchen, aber ich habe seine Schallplatten gehört und
Bilder gesehen. Würde wohl jemand behaupten, dass
der Pädagoge von Menuhin verrückt war und ihn nicht
ausgezeichnet führte? Oder kann man nur eine seltene
Ausnahme der Begabung darin sehen, wenn ein Kind
mit elf Jahren so gut spielen kann? Kann solch brillantes
Spiel lediglich ein Wunschtraum bleiben, der nur mit
sehr seltenen Ausnahmen in Erfüllung geht oder hat jeder
Begabte die Möglichkeit, den Traum zu verwirklichen?

68 Konservatorium ist gleichzusetzen mit der heutigen Hochschule.
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Elisabeth Gilels sagte: „Ich würde das Zusammensein
mit Stoljarskij nur ungenügend beschreiben, wenn ich es
als bloßen Unterricht bezeichnen würde. Es geschah viel
mehr - er hat uns angesteckt mit seiner Liebe zur Musik,
geradezu angefeuert und uns dadurch zur schöpferischen
Tätigkeit inspiriert." Oistrach bestätigte dies in seinen
Erinnerungen: „Er hatte die große glühende Seele eines
Künstlers. Er arbeitete mit uns mit unglaublichem,
ansteckendem Enthusiasmus von sieben Uhr morgens bis
zum späten Abend."69 Ich möchte ergänzend sagen: Der
Unterricht war wie ein Gespräch zwischen sehr guten
Freunden. Diese Gespräche verhalfen zur Selbständigkeit
und entwickelten schöpferische Phantasie und weckten
das Interesse am Detail.

Michael Fichtenholz im Gespräch am Runden Tisch:
„Stoljarskij hat die Probleme bei der Entwicklung
zum Musiker mit Kinderkrankheiten verglichen. Der
Pädagoge ist der Arzt, der alles rechtzeitig bemerkt und
die Gesundheit wiederherstellt. Heute wird viel über
individuelle Methoden für die Schüler gesprochen.
Stol jarskij hat schon damals nicht nur die Gehörbegabung
beachtet oder die geschickten Hände, er berücksichtigte
auch das Entwicklungsstadium der Psyche und des
Charakters bei den Kindern und registrierte, ob sie zum
Beispiel verschlossen, extrovertiert, temperamentvoll
oder ruhig waren."

Dazu möchte ich sagen: Wenn ein Kind unkonzentriert
oder gleichgültig war und in anhaltend pessimistischer
Stimmung, dann untersuchte Stoljarskij sorgfältig die

69 Zit. nach Margaret Campbell, Die großen Geiger. Eine Geschichte
des Violinspiels von Antonio Vivaldi bis Pinchas Zukerman,

Königstein/Ts. 1982. S. 91f.
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Situation, in der sich das Kind befand. Normal erweise
gab er auch den Fortgeschrittenen dreimal wöchentlich
Unterricht, aber wenn er merkte, dass ein Schüler große
Schwierigkeiten - vielleicht auch in der Familie - hatte,
dann hörte er diesen Schüler täglich. Sehr oft lud er ihn
dann zu sich nach Hause ein, damit er dort in einem
Zimmer in Ruhe üben konnte. Stoljarskij sagte: „Hier
ist es wie in einer Klinik. Ich beobachte und höre die
Kranken." Und oft verglich er dann eine technische
Übung mit einer Arznei. Er wusste genau, was er mit
dieser Medizin erreichen konnte. Manchmal konnte er
dann sagen: „Ich glaube, dass du gut spielen kannst und
dass nicht alles umsonst war. Du weißt selbst, wie du
vorankommen kannst. Du sollst selbst herausfinden, was
der Grund für deinen Pessimismus ist. Warum denkst du,
dass du schlechter als andere spielst? Ich sehe das nicht so.
Wenn du deine Geige in die Hand nimmst, musst du alles
Negative vergessen, dann wird alles gut. In Deutschland
sagt man: ,AlIer Anfang ist schwer' und ,Ende gut - alles
gut.' Ich verstehe, dass es nicht so leicht ist, ein gutes
Staccato zu erzielen oder ohne Intonationsprobleme
Doppelgriffe zu spielen, aber auch die großen Virtuosen
hatten ihre Schwierigkeiten damit, und es ist ihnen nicht
immer so leicht gefallen, wie man glauben möchte. Jeder
muss geduldig arbeiten."

Boris Goldstein sagte: „Seit der Zeit Stoljarskijs hat
man in der Pädagogik große Fortschritte gemacht.
Dennoch verdient es seine Methode, genau untersucht zu
werden. Soll die Tatsache, dass er der einzige Lehrer von
David Oistrach war, nur als eine einmalige Ausnahme
angesehen werden? Auch ist es interessant festzustellen,
dass die ausgezeichneten Pädagogen, zu denen ich und
auch andere Schüler nach Stoljarskij kamen, keinerlei
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Änderungen unserer Technik vornahmen und uns vom
jeweiligen Stand aus weiterentwickelten."

Ich bin der Meinung, jeder Geigenlehrer sollte sich
für die Methode von Stoljarskij interessieren. Leider
ist sie nur sehr wenigen bekannt oder sie wird falsch
verstanden. Stoljarskij war kein Formalist und lehnte
Standarderziehung ab. Stets suchte er für seine Schüler
individuell verschiedene Unterrichtssysteme, und
dementsprechend wählte er auch das Repertoire mit
ihnen aus. Stoljarskij hörte sich alle Virtuosen an, die
nach Odessa kamen und beobachtete ihr Spiel. Dann
konnte er sagen: „Viele Wege führen nach Rom. Ich habe
in meinem ganzen Leben keinen Geiger gesehen, der
einem anderen gleich war, wie ein Zwilling. Sehen Sie
meine Schüler an. Alle sind verschieden. Und das ist ein
großes Glück. Ich habe auch viele Pädagogen besucht und
sie genau beobachtet. Jeder unterrichtet anders. Leider
gibt es darunter welche, die starr nach ihren eigenen
Vorstellungen unterrichten, ohne die physiologischen
und psychischen Unterschiede bei ihren Schülern zu
beachten. Ich habe das am Anfang auch so gemacht, aber
dann habe ich mir gedacht, wenn jeder Pädagoge anders
unterrichtet, dann kann man auch jedes Kind anders
unterrichten, und zwar seiner Eigenart entsprechend. Der
Schüler lernt dann nur das für ihn Wichtige und Nötige,
und man beobachtet dabei, welche Schwierigkeiten er
hat. Das nenne ich rationell arbeiten und Zeit sparen.
Oft glauben Schüler, sie müssten einen anderen Weg
einschlagen, wenn sie begeistert aus einem Konzert
kommen. Das ist nicht so einfach, denn man muss erst
zurück und dann den anderen Weg von Anfang an gehen.
Das kostet viel Zeit, und der Erfolg ist nicht sicher. Ich
denke, der beste Weg ist der, der den Schüler zu seiner
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eigenen Individualität führt." Wir haben in diesem
Zusammenhang auch über Lehrerwechsel gesprochen:
„Ein kluger Lehrer, der einen Schüler von einem
anderen Lehrer übernimmt, wird zuerst die vorhandenen
Kenntnisse feststellen und dann darauf aufbauen. Er
wird nicht alles ändern, das würde nur ein zusätzliches
psychologisches Problem bedeuten. Am besten ist es,
wenn er mit seinen Ideen auf der Grundlage des Schülers
aufbauen kann." Stoljarskij pflegte dann noch zu sagen:
„Wenn wir von einem Apfelbaum eine bessere Sorte
bekommen wollen, muss der Baum veredelt werden."

Ich möchte diesen persönlichen Aussagen von promi-
nenten ehemaligen Stoljarskij-Schülern nun noch
einen Bericht des emigrierten russischen Geigers
Juri Jelagin hinzufügen. Jelagin hatte am Moskauer
Konservatorium studiert und beruft sich auf Erzählungen
seiner Studienkameraden, die Stoljarskij-Schüler in
Odessa gewesen waren. Dieser Bericht ist teilweise
sehr interessant, soweit es um Tatsachen geht - wo sich
Jelagin auf das „Hören und Sagen" stützt, werden die
vielen Legenden, die sich um Stoljarskij gebildet hatten,
wirksam.70

Juri Jelagin schreibt: „In den beiden ersten Jahrzehnten
unseres Jahrhunderts war Leopold Auer der bedeutendste
Geigenlehrer. In den folgenden Jahrzehnten zweifellos
Stoljarskij in Odessa, eine der sonderbarsten und
phantastischsten Gestalten in der Musikpädagogik. Aus
seiner genialen Schule gingen Geiger von Weltrang
hervor und eine ganze Reihe weniger bekannter, aber

70 Juri Jelagin,Taming of the Arts, New York 1951 (deutsche
Übersetzung: Zähmung der Künste, Stuttgart 1954 sowie: Kunst und
Künstler in der Sowjetunion, Frankfurt a.M./Hamburg 1961).
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hervorragender Virtuosen. Es gab kaum einen der
bedeutenden jungen Geiger in der Sowjetunion, der nicht
seine Laufbahn bei Stoljarskij begonnen hatte. Es war
mir nicht vergönnt, Stoljarskij persönlich zu begegnen,
aber die Geschichten über ihn, die in die Hunderte
gingen, machten am Konservatorium die Runde, und
eine Reihe meiner Freunde und Studienkameraden waren
seine Schüler gewesen und konnten sehr lustig und
eindrucksvoll von ihm erzählen." Und weiter: "Niemand
hat mir erschöpfend sagen können, worin das Geheimnis
seiner Lehrmethode eigentlich bestand. Zweifellos besaß
Stoljarskij die Intuition des Genies, und seine Art der
Arm- und Fingerhaltung, die er seinen Schülern anpasste,
war tatsächlich vollkommen, obgleich sie häufig von
der üblichen Art abwich, die von den Geigenlehrern
bevorzugt wird. Oistrach hält den Ellenbogen sehr tief,
als ob er herabhängt; Lisa Gilels hielt ihn sehr hoch,
und Mischa Fichtenholz hatte eine ganz sonderbare Art,
seinen linken Arm zu winkeln. Aber sie wurden alle auf
ihre Weise bedeutende Geiger und verdankten ihren
Erfolg sicher nicht zum geringen Teil Stoljarskij. Jemand
sagte mir einmal, dass ein Teil seines Geheimnisses der
Glaube war, den er in seine jungen Schüler einpflanzte,
der Glaube, dass sie besonders begabt und dazu veranlagt
seien, weltberühmte Virtuosen zu werden. Die Folge war
ein frühzeitiges Selbstvertrauen und das anspornende
Gefühl, zu den wenigen Auserlesenen zu gehören, die
von Gott zu Großem berufen und entsprechend befähigt
waren. Das wiederum entzündete in den kleinen Schülern,
die ja noch Knaben waren, die Begeisterung und Energie,
die sie brauchten, um den fast übermenschlichen
Anforderungen gewachsen zu sein, die Stoljarskij in
Bezug auf das tägliche Üben stellte."
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So weit - so gut. Aber nun heißt es weiter: „Das Phänomen
war, dass Stoljarskij ein schlechter Geiger war. Wo er das
Violinspiel gelernt hatte, wusste niemand und Fragen
danach wich er tunlichst aus. Er konnte, und auch das
nicht fehlerlos, ein paar leichte Etüden von Kreutzer und
Mazas spielen. Das war alles. Mit seiner Bildung stand
es nicht besser, und manchmal entstand berechtigter
Zweifel, ob er überhaupt lesen und schreiben konnte.
Es gab manche lustige Geschichte über das schlechte
Russisch, das er sprach. Bei einem offiziellen Festessen
anlässlich der Einweihung der Musikschule, die auf
seinen Namen getauft war, brachte er einen Trinkspruch
aus, der in ganz Russland berühmt wurde. Stoljarskij hob
das Glas und sagte hocherfreut: , Auf Genösse Kalinin71

und alle die anderen Nabobs72, die mir haben geholfen,
die Schule zu bauen, die getauft ist auf das Namen von
ich!'"

Im Jahre 1970 erschien im Moskauer Verlag „Musyka"
ein Band mit Artikeln aus der Serie „Woprosy
ispolnitelstwa" („Die Interpretationsfrage"). Hier wird
auf den Seiten 162 bis-l 93 der Artikel zweier Odessaer
Pädagogen, Michail Grinberg und Weniamin Pronin,
mit dem Titel „In Stoljarskijs Klasse" veröffentlicht.
Beide Autoren haben sich intensiv mit Stoljarskij
auseinandergesetzt. Pronin war auch sein Schüler
gewesen. Hier wird interessantes Material vorgestellt,

71 Michail Iwanowitsch Kalinin (* 7. NovemberJ11'-/
19. November 18755re§- in WerchnjajaTroiza.OblastTwer; t S.Juni
1946 in Moskau) war ein sowjetischer Politiker und von 1923 - 1946
als Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR
formelles Staatsoberhaupt der Sowjetunion: zuvor von März 1919 -
Dezember 1922 formelles Staatsoberhaupt Sowjetrusslands.
72 Nabob = bezeichnete man einen Menschen mit großem Reichtum
und Einfluss, abgeleitet von einem historischen Herrschertitel in
Sudasien „Nawab".
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doch vieles bleibt unerwähnt. Besonders betrifft es
die Biographie Stoljarskijs; dies ist wohl dadurch zu
erklären, dass die Autoren es seinerzeit versäumt haben,
sich das notwendige Material zu besorgen. Außerdem
waren ihre Beobachtungen oberflächlich und zufällig.
Wenn man schon in Moskau nur so wenig Genaues von
Stoljarskij wusste, was sollte man da von den Forschern
der Geschichte der Geigenkunst in anderen Ländern
erwarten? Dennoch hat Andreas Moser, der in seinem
zweibändigen Werk „Geschichte des Violinspiels" einen
Stammbaum der russischen Violinschule abbildete,
Stoljarskij besondere Beachtung geschenkt.75

Der jetzt in Israel lebende ehemalige Professor des
Odessaer Konservatoriums, Leonid (Eliahu) Lembersky
schickte mir wertvolle Notizen, die er bei sich auf-
bewahrt hat. Sie betrafen die Unterrichtsmethode
Stoljarskijs, die der Odessaer Komponist und Pädagoge
Alexander Lasarewitsch Kogan verfasst hatte. Kogan
war in den Jahren 1933- 1937 einer der Mitbegründer der
Stoljarskij-Schule in Odessa und deren stellvertretender
Direktor gewesen. Er beobachtete den pädagogischen
Entwicklungsprozess Stoljarskijs und schrieb auf, was
Stoljarskij darüber sagte. So entstand das Buch „Eine
Unterweisungfürangehende Pädagogen nach der Methode
von P.S. Stoljarskij". Es ist zu bedauern, dass dieses
wertvolle Werk nicht in der Sowjetunion veröffentlicht
wurde. Jetzt besteht die Hoffnung, dass es doch noch
erscheint und allen zur Verfügung stehen wird, die sich
für die Unterrichtsmethode Stoljarskijs interessieren. Ich

73 Andreas Moser. Geschichte des Violonspiels, Teil l: Das
Violinspiel bis 1800 (Italien), 2. verb. und erg. Aufl. von Hans-
Joachim Nösselt.Tutzing 1966; Teil 2: Das Violinspiel von 1800
(Deutschland) bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, 2. verb. und
erg. Aufl. von Hans-Joachim Nösselt.Tutzing 1967.
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möchte mich an dieser Stelle nicht flüchtig und beiläufig
dazu äußern. Es geht in diesem Buch vielmehr um
komplexe Vorgänge. Ein einzelnes Glied aus einer Kette
kann kein vollständiges Bild vermitteln. Ich erlaube
mir aber, daraus zu zitieren: „Stoljarskij hat wiederholt
unterstrichen, dass ein Pädagoge niemals die freudige
Stimmung eines Kindes beim Unterricht zerstören darf.
Es ist bekannt, dass bestimmte Emotionen eine heilsame
Wirkung auf das Zustandekommen von .beweglicher
Fertigkeit' haben. Der Pädagoge muss in guter Stimmung
den Unterricht beginnen und seine Unterweisungen
sollten in aufmunterndem und frischem Ton erfolgen;
seine Aktivität fördert die Aufmerksamkeit der Kinder,
erweckt bei ihnen den Wunsch, das Geforderte besonders
gut auszuführen. Bisweilen kommt es bei Kindern zu
leicht erregbaren unbeständigen Stimmungen. Dabei
kann die Erregtheit überwiegen und Hemmungen können
unterbunden werden. Man soll Kinder emotionell nicht
überfordern, so dass sie dadurch von den Forderungen
des Pädagogen abgelenkt werden. Überhaupt muss
man das Nervensystem des Kindes vor übermäßigen
Erschütterungen schützen. Einige Pädagogen erschrecken
Kinder durch Erheben der Stimme, scheuen sich davor,
mit Kindern zu scherzen oder zu lachen, befürchten, dass
dies mit seriösem Unterricht nicht vereinbar sei."

Ich möchte dem großartigen Musiker und Pädagogen
Leonid Lembersky an dieser Stelle von Herzen
danken, dass er es verstanden hat, diese interessanten
Aufzeichnungen in die freie Welt auszuführen und damit
den Weg für eine Veröffentlichung dieses wertvollen
Gemeingutes geebnet hat. Auch ich konnte - als sein
Assistent - vertraulich mit Stoljarskij sprechen und
erhielt auf jede meiner Fragen jederzeit eine Antwort.
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Nach meiner Meinung war seine Unterrichtsmethode
verständlich und einfach, gut durchdacht und auf eine
große Erfahrung gestützt. Aber man musste verstehen,
sich das anzueignen, was er jeweils seiner pädagogischen
Praxis anpasste. Manches erstaunte mich, über manches
wunderte ich mich, und manches habe ich nicht sofort
verstanden. Dann häuften sich die Fragen. Stoljarskij
hörte sich alles aufmerksam an. Manchmal fragte er
selbst nach der Meinung seines Gesprächspartners
und bemerkte dazu: „Danke für Ihren Vorschlag, ich
unterstütze Ihre Meinung, sie ist richtig, doch sehen Sie,
man kann auf verschiedenen Wegen sein Ziel erreichen.
Man braucht nicht immer den geraden Weg zu gehen. Es
kommt vor, dass man sich auch auf einem direkten Weg
verirren kann. Ich liebe es, zu experimentieren, nicht nur
die Straßen entlang zu schlendern, sondern auch um die
Ecken zu schleichen, auch mal zurückzugehen, um sich
mit neuen Kräften zu versorgen. Das ist ebenso nützlich."

Anhang

Klesmermusik in Deutschland,
Polen und Russland

Durch den Anschluss der Ukraine an Russland im Jahre
1654 kamen viele Juden nach Russland. Ebenfalls nach
der Teilung Polens zwischen Österreich, Russland und
Preußen gab es dort zahlreiche jüdische Einwanderer.
Mit ihnen kam die Klesmer-Musik. Auch in Deutschland
gab es Klesmer-Kapellen, die zunächst nur bei jüdischen
Hochzeiten spielen durften. Ab 1641 durften sie überall
auf treten, also auch bei deutschen Hochzeiten. Man weiß,
dass deutsche Musikanten in Klesmer-Kapellen spielten.
In den Städten wurden die Klesmer-Kapellen vom
Magistrat einer Prüfung unterzogen, so zum Beispiel in
Bremen. Über die Klesmer-Musikanten schreiben unter
anderem:
1) Albert Wolf, Fahrende Leute bei den Juden, Leipzig
1909;
2) Paul Nettl, Alte jüdische Spielleute und Musiker.
Vortrag, gehalten in Prag Juni 1923, Prag 1923;
3) Moritz Güdemann, Jüdische Kulturgeschichte im
Mittelalter, Berlin 1922;
4) Moishe Beregovvski, Jüdische Volksinstrumentalmusik
(russ.), Moskau 1987.
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Deutsche Siedler in der
Umgebung von Odessa

Nach ihrem zweiten erfolgreichen Krieg gegen die
Türken (1787-1792) lud die Zarin Katharina II.
deutsche Kolonisten ein, welche die Landwirtschaft in
Neurussland aufbauen sollten. Die Deutschen gründeten
ihrer Religionszugehörigkeit entsprechend Siedlungen
und behielten ihre heimatliche Sprache, ihre Sitten
und Gebräuche bei; sie assimilierten sich nicht mit den
Angehörigen anderer National i täten, denn sie hatten ihre
eigenen deutschen Schulen und Kirchen. An den Namen
ihrer Dörfer und Städtchen kann man unschwer ihr altes
Heimatland erkennen. So gab es im Gebiet von Odessa:
Leipzig, Mannheim, Straßburg, Kulm, Kandel, Baden,
Salz, Hoffnungstal, Friedenstal, Lichtental, Denewitz,
Neudorf, .Josefstal, Mariental, Peterstal, Mausburg, Paris
und Kaubach. Die deutschen Siedler begründeten den
Reichtum der Landwirtschaft und damit den Reichtum der
Handelsfirmen und der Handelsschifffahrt, die am Export
der landwirtschaftlichen Güter verdienten. Odessa wäre
ohne die deutschen Siedler nicht lebensfähig gewesen.
Während Petersburg bereits im Ersten Weltkrieg in
Petrograd umbenannt wurde, blieben die deutschen
Namen in der Umgebung von Odessa noch erhalten. Erst
1941 wurden alle Ortsbezeichnungen russifiziert und die
dort wohnenden Deutschen nach Nord-Sibirien und in
den fernen Osten deportiert.
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Asta Skribanowitz erinnert sich
an den August 1918

Den Anfang der Revolution erlebte ich als Kind in
Odessa. Willkür und Chaos beherrschten die Stadt.
Straßenkämpfe, Hausdurchsuchungen, verbunden
mit Raub, Verhaftungen und Mord: es herrschte
Gesetzlosigkeit. Am schlimmsten soll es im Hafen und
auf den Schiffen gewesen sein, wo die Matrosen ihre
Vorgesetzten auf bestialische Weise ertränkten. „Almas",
eines der Schiffe, soll dabei besonders berüchtigt
gewesen sein. Gesungen, gebrummt, geflüstert wurde
damals die „Tschastuschka" (Volksdichtung, oft mit
aktuellem Inhalt). „Jablotschko, kuda ty katischsja? -
Na Almas popadjosch, nje worotisch'sja." Das heißt:
„Äpfelchen, wohin rollst du? - Auf den Almas geraten,
kehrst nie zurück." In der Zeit, als Odessa dann von den
österreichischen und deutschen Truppen besetzt war,
schien es ruhiger geworden zu sein. Viele Menschen,
die damals aus Odessa flüchten wollten, haben dem
damaligen „Deutschen General" das Leben und ihre
Existenz zu verdanken,'darunter auch meine Schwester
und ich. Unter der Bezeichnung „Deutscher General
in Odessa" befand sich die Kommandantur auf dem
damaligen Nikolajewskij Boulevard, nicht weit von
unserem Domizil. Mit der Unbefangenheit eines noch
nicht vierzehnjährigen Kindes ging ich ohne Wissen
meiner Geschwister in die Kommandantur. Dort habe
ich mein Anliegen vorgetragen. Meine Geschwister und
ich waren im Laufe eines Jahres Vollwaisen geworden
und wollten nun zu unseren Verwandten nach Riga
reisen (Riga war damals von den Deutschen erobert bzw.
in ihrer Hand). Die Kommandantur setzte sich mit Riga
telefonisch in Verbindung, und die Sache lief. In der

245



Kommandantur habe ich bis zu unserer Abreise aus Odessa
nur Verständnis, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit
erfahren. Mein Bruder, der sich verpflichtet fühlte, die
Erbschaftsangelegenheiten zu regeln, wollte uns bald
folgen. Meine Schwester und ich sahen ihn erst nach über
zwei Jahren, aus Afrika kommend, in Riga wieder.

Wir wurden in einen Flüchtlingszug eingereiht, der nur
aus Güterwagen bestand, ohne Sitze und Toiletten. Dafür
erhielten wir aber - mit unseren vielen Kisten - einen
Wagon für uns allein. Wie froh waren wir, als uns im
letzten Moment noch erlaubt wurde, zwei Damen,die auch
ins Baltikum wollten, in unserem Wagon mitzunehmen.
Die Bedingung war, dass unsere Kisten am Tage vor der
Abfahrt des Flüchtlingszuges von einem Spediteur am
Bahnhof abgeliefert sein mussten. Dieser Tag begann mit
vielen Aufregungen. Am Morgen ging das bei Odessa
befindliche Munitionslager in die Luft. Die Detonationen
und Erschütterungen rissen die Menschen panikartig
aus den Häusern. Sie wussten nicht, was geschehen war.
Ein Erdbeben? Alles rannte ins Freie, um den in der
Nähe liegenden Park zu erreichen. Kein Spediteur war
daher wohl in dem Moment bereit, unsere Kisten zum
Bahnhof zu fahren. Einer unserer alten Knechte erschien
und begleitete mich zur Kommandantur. In Begleitung
eines von der Kommandantur an die Seite gestellten
Wachtmeisters gingen wir zum griechischen Basar und
fanden ein passendes Gefährt mit Pferden und Kutscher.
Dies wurde vom Wachtmeister für den Transport zum
Bahnhof beschlagnahmt. Mein Bruder, der inzwischen
nach Hause gekommen war, übernahm alles Weitere.
Inzwischen war der Bahnhof von den österreichischen
Truppen besetzt worden, die es nicht erlaubten, die
Fracht zu verladen. Mit Geld und guten Worten erhielt

mein Bruder schließlich doch die Erlaubnis und Leute,
die es übernahmen, bis zum Abgang des Zuges die
Fracht zu bewachen. Um Menschen und Züge nicht zu
gefährden, wurde dann auch noch der Abfahrtstermin für
den Flüchtlingszug verschoben. Die endgültige Trennung
von allem, was uns lieb war und mit dieser Stadt verband,
trat also erst nach Tagen ein. Odessa verlassend, bewegte
sich der Zug im Schritttempo aus der Gefahrenzone. Die
Eisenbahnanlage bot einen unvergesslichen Anblick.
Die Gleise und ihre Umgebung waren von großen und
kleinen geborstenen Munitionsteilen übersät. Da sich
der Zug nur schleichend weiter bewegte, stiegen viele
Flüchtlinge noch einmal aus, um sich ein paar Splitter als
letztes Andenken an Odessa zu holen.
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Erläuterung zu Seite 113

Mein Vater Emanuel Goldstcin ist 1884 in Leipzig
geboren. Er stammte aus einer Leipziger Kaufmanns-
und Gelehrten-Familie. Der Physiker Eugen Goldstein
(1850 - 1930) war sein Onkel. Mein Großvater hatte
intensive Handelsbeziehungen zu Odessa. So kam es,
dass mein Vater 1910 einen Lehrauftrag für Mathematik
an der Universität von Odessa annahm. Als der Erste
Weltkrieg ausbrach, sollte mein Vater interniert werden;
da er aber viele Venvandte in Odessa hatte, konnte er der
Internierung durch gute Beziehungen entgehen. An der
Universität durfte er allerdings nicht mehr unterrichten.
Damals richteten meine Eltern - meine Mutter war
ebenfalls Lehrerin - ein Privat-Gymnasium für Jungen in
ihrer Wohnung ein. Am Tag der Oktoberrevolution wurde
ich geboren. Sollte die Familie mit einem Neugeborenen
fliehen? Als mein Vater sich 1918 dann doch zur Flucht
entschloss, war es zu spät. Auch wusste man nicht, was in
Deutschland vorging und was die Familie dort erwarten
würde, denn auch dort war inzwischen die Revolution
ausgebrochen. So entschlossen sich meine Eltern,
in Odessa zu bleiben. Damit verlor mein Vater seine
deutsche Staatsangehörigkeit.
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