
Möglichkeiten an diesem Konzept weiter-
arbeiten.

*
Knochenarbeit: Der dritte probentag im
«Orpheum» beginnt in kleiner Besetzung.
Der Violinist Rudi Berger, später der Sa-
xophonist Harry Sokal und die Rhyth-
musgruppe bei der Feinabstimmung, Es
geht darum, dass jeder Solist in den kom-
menden sieben Probentagen ausführlich
Gelegenheit hat, seine Solopartien auszu-
probieren, sich gleichsam «einzuleben»
und wohl zu fühlen, vertraut zu werden
mit den Ausgangs- und Zielpunkten, den
verschiedenen Soundfarben, den heiklen
Übergängen und Klippen.

Inzwischen wird es hinten, im winzigen
Garderobenraum, allmählich etwas eng,
aber nicht ungemütlich: Man kommt sich
näher, die Alten und die Neuen. Es gibt
Kaffee, Bier, Wein, Mineral, aber noch
besser als die gestrichenen Brote sind die
Geschichten und Anekdoten, der Klatsch
von Weisst-Du-noch und Das-war-doch-
mal.

Gegen Abend, nun in Vollbesetzung,
weiter Knochenarbeit. «Realtä», in Erin-
nerung an jenen Ort, wo Rüegg vor vielen
Jahren seine Strafe als Militärdienstver-
weigerer absass, eine schöne Ballade
gleichsam mit eingebautem Zeitzünder,
später «Incubi und Succubi» * Nachfor-
schungen über den Titel versprechen
teuflische Erkenntniss€ -, ein wunder-
schön vielgestaltiges Stück, das mit allen
möglichen Variationen des Dreiviertel-
taktes herumspielt, stehen auf dem pro-
gramm. Jetzt gibt's kein Kneifen mehr,
die vertracktesten Rhythmuswechsel
nimmt man noch ein-, zweimal gemäch-
lich, dann aber in scharfem Tempo, all-
mählich wächst die Band auch auf der
Bühne zusammen.

*
Geniessen: Am Abend gibt Rüegg den
Musikern noch zwei zusätzliche Termine
bekannt: ein Fest bei sich zu Hause, eine
Parfy beim Manager der plattenfirma.
Morgen aber wird weitergeprobt; Beginn
wie üblich. Sieben Tage noch; dann geht
das neue Vienna Art Orchestra auf Tour-
nee. Auf dem Rückflug nach Zürich den-
ke ich: Vielleicht sind die Musiker die
einzigen, die ihre Musik so richtig ge-
niessen können. Sie kennen nicht nur all
die Finessen und ausgearbeiteten Details,
die im Konzert in Sekundenschnelle am
Zuhörer vorbeihuschen. Sie wissen auch,
was für eine gewaltige Arbeit darin
steckt, wenn sie, locker mit dem Fuss
wippend und mit lässiger Coolness, den
Eindruck erwecken, das alles sei ein Kin-
derspiel.

für das Machen, für den Akt des Malens;
die auf den Betrachter überspringt. Da ist
die Bildergruppe «Architecture of the
Sky». Architektur entsteht, indem Bleck-

tere in Foi-:'. -. _,r hel*=: p;nkten hervor
blitzt, Diesr r-::rkte sc:.',, -iEen in aufstei
genden. k,,::e::rrische:. Rangen, die sicl
immer e:a:E: -:n eine.-- ::.len Fleck ar
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in den Tagebuchaufzeichnungen aus dem
Jahr 19l1 hält Franz Kafka fest: «Ich zie-
he, wenn ich nach langer Zeit zu schrei-
ben anfange, die Worte wie aus der lee-
ren Luft. Ist eines gewonnen, dann ist
eben nur dieses eine da, und alle Arbeit
fängt von vorne an.»

«Alle Arbeit fängt von vorne an» . . . die
Arbeit mit den Worten, mit dem Aus_
druck, mit der Sprache, mehr noch: die
Arbeit mit der eigenen Existenzberechti_
gung, mit dem eigenen platz in der Welt.
Einer, der darum weiss, ist Ulrich Kägi,
«Weltwoche»-Redaktor und Schriftstäl_
ler. Vor vier Jahren verlor er durch einen.Hirnschlag innerhalb weniger Sekunden
die Fähigkeit, zu sprechen und Gespro_
chenes oder Geschriebenes zu verstehen.
Und mit der gleichen plötzlichkeit, mit

"der er die Worte verlor, wurde er zum
Ausgestossenen, inmitten einer ihm ver-
trauten Arbeitswelt und eines über Jahr_
zehnte gewachsenen Freundeskreises. Er
hatte buchstäblich nichts mehr zu sagen,
und so wurde er auch nicht mehr ange-
sprochen, nicht mehr gefragt, kaum mehr
gegrüsst, nicht mehr ernst genommen, ja
kaum mehr beächtet - eine Erfahrung
grenzenloser Demütigung und «besin_
nungsloser Einsamkeit», wie ebenfalls
Kafka in einem anderen Tagebucheintrag
schrieb.

Ulrich Kägi begann, ein Tagebuch zu
führen, nachdem er mit dem Wilen des
Verzweifelten - und mit der Hilfe einer
erfahrenen Logopädin - Laut für Laut,
Zeichen für Zeichen und allmählich auch
den Sinn zwischen den Lauten und Zei-
chen zurückeroberte. Zwar hatte er die
Sprache verloren, aber nichts von seiner
Denkfähigkeit, seiner Sensibilität und
seinem Willen. Gesprächspartner seiner
stummen Auseinandersetzungen und
Adressat seiner knappen und langsam
wachsenden Mitteilungen wurde Hiob.

«Ja, das Gespräch ist für mich ein Hö_
hepunkt. Und dann kommt es mir wieder
vor wie ein Loch oder wie tiefe Wellen.
Kann ich doch nicht mehr schreiben? Nur
Du, Hiob, kannst schreien: <Geschwärzt
geh' ich einher, nicht von der Sonne, ich

Aus dem Drrnkel
der sprachlosigkeit a*fgetaucht

stand au: t: :e: Gemeinc= _:d schrie. Eir
Bruder 'ie: _i:Lakale b:: :ct geworder
und ein Ge:l:,ss der Srra:ss€ .» Ulrict
Kägi w'ar sr-r:t geword::- ':nd plötzlict
wusste er. Ca-is allein Cao Gespräch der
Mensche: =lr::ckt in d1e ,lemeinschafl
der übriger \1e:schen.

Er za-h]ie :"-:: s:ch die I'{e:,_<chen auf, die
mit ihn: Ct: {ontalft ge,.,,"ahrt hatten:
«Kontalir. :::: St:n des ,Ä-,:nes. ,.Mit-Be-
rührung"; d:: L":gopädir. '.,, enige Freun-
de und Fre:ldr::.re[. «Ln: aie anderen-
wer sind srei - iatten r.mc1 haben keinen
Konrakt niir ::t: Bin ich s:icn zweiein-
halb Jahre er:. l,-rr (<en T;:ei,; und jetzt
für imrner) " L':rd dann. i{lob? Weinen,
bnillen. srark se:n. Am ts,_den liegen.»
Und er ltlgie be:: «Sind q-l: krank oder
gesund? Unci fu: iuie lange: ,,

Die Anr,',-o- b.eibt offe: Zu Hiob, der
in der Frömmig,:eit Hilfe land. bemerkt
Ulrich Kägr: -lch bin nichr fromm, aber
doch: Ich bir: in rreiner schi,,-eren Krank-
heit dankbar. FIiab. Nichrs a::deres, nicht
fluchen. sonder:: freunolrch sein oder
sterben. \\'enn nöng. Nichrs a:rderes.»»

Nichts ar:deres? Ulrich Kägi war seit
seiner Jugend ei: denkenCer Zeitgenos-
se. Aufmeri<sam biieb er auch nach dem
Hirnschlag den Leben e:.lzelner Men-
schen in seiner \ähe verburden und ver-
folgte er den \\'andel der poiirischen Ver-
hältnisse in Osrdeutschland. er. der in sei-
ner Jugend überzeugter Konmunist war
und der 1956. nach dem rissischen Ein-
marsch in Ungarn. ein Verrechter plurali-
stischer Demokrarie und des q,estlichen
Wirtschaftsmodells wurde. In seiner
sparsamen u'iedergewonnenen Sprache
schreibt er den ehemaligen Genossen
Erich Honecker und ivtichail Gorba-
tschow Briefe. er notiert seine Gedanken
zu Lenins Schuld und zu Andrei Sacha-
rows Grösse und beginnt u-ieder. seine
Texte zu publizieren. Allmählich taucht
er aus dem Dunkei der Sprachiosigkeit
auf - nun mit diesem kleinen Buch. das
den Titel seiner Errahrung trägr: ,,Am En-
de. Am Anfang.»

Ulrich Kägi: Am Ende. Am Anfang. Gesprd-
che mit Hiob. Rothenhäusler-Verlag, Stäfa,
1990. Fr.26.-.


