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Der Pionist, Komponist und Musikphitosoph György Szobodos
(1939-2011) zöhtte zu den großen Persöntichkeiten eines ous europöischer Kutturtrodition schöpfen den Jozz. Auf einer ihm gewidmeten
Konferenz der Ungorischen Akodemie der Künste
Budopest hiett
Bert Noglik dos Referot, dos wir hier in Auszügen veröffenttichen.

UFZE
EINE BESCHATTIcUNc MIT DER MUSIK von
György Szabados begann Anfang der Achtzigerjahre. Bei der Suche nach neuen Entwicklungen im
Jazz hatte ich mich aufEntdeckungsreisen begeben.

Vieie westeuropäische Free lazz-Musiker konnte
ich damals in der DDR erleben, weil sich die Szene ein eigenes
Netzwerk geschaffen hatte und es Veranstaltern wie der Jazzwerkstatt Peitz gelang, diese Musiker einzuladen. Reisen konnte ich
damals nur in die Länder des Ostblocks. Ich nutzte jede Gelegenheit, innovativ orientierte musikalische Bestrebungen aufzuspüren. So fuhr ich regelmäßig zu. denJazzfestivals nach Warschau,
nach Prag, bis nach Archangelsk und immer wieder auch nach

Ungarn, um aktuelle Entwicklungen mitzuerleben. Auch wenn
Ungarn damals noch im kommunistischen System verankert war,
so empfanden wir dort in den Achtzigerjahren einen viel größeren Grad an Freiheit ais in der DDR. Und es ist gewiss nicht zufäIlig, dass der Erosionsprozess der Macht, die Entschlossenheit
und der Mut der Menschen gerade in Ungarn zur Öffnung des
Eisernen Vorhanges geführt haben - ein Ereignis, an das wir uns
stets und besonders in diesem Jubiläumsjahr mit großer Dankbarkeit erinnern.
Bei Besuchen in Ungarn war ich seinerzeit auf einen Musiker
gestoßen, der mich außerordentlich faszinierte - mit der Ernsthaftigkeit seines Spiels, mit seinem Neuerungswiilen und zugleich
mit seiner tiefen Verwurzelung in der ungarischen Musikkultur.
György Szabados im Konzert zu erleben, war für mich ein auratisches Erlebnis von großer Eindrücklichkeit. Ihn persönlich kennenzulernen, bereicherte mein Leben durch Gespräche mit einem
Mann, der theoretische Beschäftigung mit Musik und Weisheit
Es waren Begegnungen mit
einer charismatischen Persönlichkeit von großer Bescheidenheit
und überströmender Herzlichkeit. Zu dem, was ich an i.hm bewunderte, zählte auch sein tief empfundener und zugleich intellektuell reflektierter Bezug zur Volksmusik. Während in Deutsch-

miteinander zu verbinden wusste.
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land nach dem Zweiten Weltkrieg solche Traditionen nur schwer
auffi.ndbar, kommerziell verflacht und vor allem durch die Ideologie des »Völkischen« kontaminiert erschienen, schöpfte Szabados

aus einem Urgrund und schloss dabei zugleich unmittelbar an
zeitgenössische Ausdrucksformen an. Sein Bezug zur ungarischen
Kultur reichte bis in deren tiefste Schichten zurück, in denen er

Anknüpfungspunkte für aktuelle Assimilationsprozesse fand.
György Szabados also wollte ich außerhalb Ungarns publizistisch
bekannt machen, was mir dann Ende der Achtzigerjahre - noch
vor dem Fall der Mauer - auch gelang. Ich veröffentlichte Essays
über György Szabados in der DDR, in der Schweiz sowie in der
Bundesrepublik Deutschland und widmete ihm auch ein Kapitel
in meinem Buch »Klangspuren - Wege improvisierter Musiko.
Seither ist viel Zeit vergangen, und noch immer bleibt das Schaffen von György Szabados, vor allem außerhalb Ungarns, als das
zu entdecken, was es ist: das einer herausragenden Persönlichkeit
im kulturellen Leben Europas der letzten Jahrzehnte.
Dank einer kleinen Schar von Enthusiasten ist das Wissen um
Leben und Werk von György Szabados inzwischen enorm angewachsen. Die von Rudolf Kraus initiierte Webseite bietet eine
FüIIe von Dokumenten und gleicht in der Art, wie sie betrieben,
gepflegt und beständig ergänzt wird, einem Forschungszentrum.
AIIen, die sich näher mit der Musik, der Musikästhetik und der
Persönlichkeit dieses außergewöhnlichen Künstlers beschäftigen
wollen, sei diese Seite nachdrücklich empfohlen: The World of
György Szabados (ww'w. györgy-szabados. com). Dort fi ndet sich
neben biograflschen Informationen, Essays, wissenschaftlichen
Betrachtungen, Interviews, Foto- und Video-Sammlungen u.a.
auch eine detaillierte Diskografle. Vieles von dem, was ich mir in
den Achtzigerjahren ohne Internet und nur mit zugeneigter Hilfe von mitunter überforderten Amateur-Dolmetschern zu erschließen versuchte, ist inzwischen erweitert und vertieft worden.
Ich denke dabei nicht nur, aber vor allem an die Arbeiten meines
Freundes und Kollegen Gäbor Turi. Gestatten Sie mir dennoch,
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»Nicht fossbor, vöttig losgetöst, ober sinnlich.«

einige Gedankenfäden, gewonnen aus der frühen Beschäftigung

war gesellschaftsfähig geworden, nicht jedoch das Streben nach

mit György Szabados, hier noch einmal aufzunehmen.
György Szabados nimmt im musikalischen, im intellektuellen

mit der internationalen Avantgarde jener Zeit geriet er in Wider-

einer eigenen Identität.
Anfang der Siebzigerjahre hörte György Szabados auf dem
Lande, in der Nähe vom Balaton, den authentischen, den unverfälschten Gesang ungarischer Bauersfrauen - ein Schlüsselerlebnis. Szabados wird sich einer im kollektiven Unterbewussten
verankerten Tradition bewusst, die B61a Bartök als die »musikaIische Muttersprachen bezeichnete. Bartök hatte bekanntlich
verschiedene Arten der Aneignung von Musikfolklore beschrieben: die ,dienenden Bearbeitung, die Integration in eigene Werke und das Schaffen aus dem Geist der Volksmusik, ohne sich
notwendig aufkonkrete Vorgaben beziehen zu müssen. An dieser
Ietzten und die Kreativität am stärksten herausfordernden Form
der Aneignung knüpft György Szabados an. Von nun an greifen
Rückgriffund Innovation in seinem Schaffen ineinander. Szabados

spruch z:.rr lazzszene im eigenen Land.Jazz, von den kommunistischen Machthabern einst als Gift des Imperialismus diffamiert,

lat,

Leben Ungarns seit den Siebzigerjahren die Position eines Außenseiters und zugleich die einer Zentralgestalt, einer Kultflgur
ein. Von Kindheit an war es ihm ein Bedürfnis, musikalisch zu
improvisieren. In dem durch Radiosendungen und Schallplatten
aus den USA in den Ostblock herüber gewehten lazz entdeckte
György Szabados neue Ereiheiten, auch wenn die Beschäftigung

mit dieser Musik zunächst eine imitierende war. Doch dann,
intuitiv, wie von selbst entdeckte er im Spiel mit dem Bassisten
Jänos Szudy und dem Schlagzeuger Endre Publik ein freies, ein
von einem Idiom befreites Spiel - anfänglich noch ohne von Ornette Col.eman oder Cecil Taylor je etwas gehört zu haben. Synchron

erkennt, dass das von westlichen Komponisten aufgestellte Postues gehe um das Komponieren unter dem Ausschluss der Ver-
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gangenheit, in eine Sackgasse führt. Er sucht und flndet Schnittpunkte zwischen Archaik und Avantgarde - sowohl im Tonvorrat,
beispielsweise in den Modi und in der Mikrotonalität - als auch
im parlando-rubato-Gestus. Zunächst unbewusst schließt er damit
an die afroamerikanische Jazzentwicklung an, die sich in diesen
Jahren von einem traditionell-modernen Swing in die Richtung
von pulsierenden Rhythmen bewegt. Szabados begreift Klang,
einer vedischen Vorstellung folgend, als Vibration. Nicht der geschlagene Rhythmus wird für ihn zur Antriebskraft, sondern der
Rhythmus des Seufzers. »Nicht fassbar«, sagte er in diesem Zusammenhang, »völlig losgelöst, aber gleichzeitig sinnlich - das
war die Lösung.o
In seinem gesamten Schaffen beharrte György Szabados auf
das Zusammengehen von Komposition und Improvisation. Das
konnte ihm nur deshalb so überzeugend gelingen, weil er einen
Kreis von jüngeren Musikern um sich scharte, die bereit waren,
mit ihm gemeinsame Risiken einzugehen. Seine Ritualmusik und
seine Zeremonienmusiken beziehen sich, was die Geisteshaltung
anbelangt, aufdie ungarische Musikgeschichte, gestalten das Spiel
aber aus dem Moment heraus zu einem kultischen Ereignis. Szabados huldigt keinem säkularen Herrscher, sondern einem imaginären Sonnenkönig und ist dabei nahe an den Intentionen, die
John Coltrane zu »Ascensiono und »A Love Supremen führten.
Fernab der Jazz-Zentren entwickelte Szabados eine Musik, die

individuell geprägt ist und zugleich von den Kraftquellen der
europäischen, der ungarischen Kultur durchpulst wird.
György Szabados fand zu einer musikalischen Asthetik, die
nichts ausschließen will, die das ganze Spektrum zwischen Klang
und Geräusch einzubeziehen vermag, in der feinste Klangdifferenzierungen ebenso ihren Platz finden wie ekstatische Ausbrüche. AII das konnte im Prozess der Improvisation fließend, orga-

nisch miteinander verbunden, es konnte im Hier und Jetzt zum
Ereignis werden und Gemeinschaft stiften. Auf diese Weise war
György Szabados zu einer ähnlichen Spielauffassung gelangt wie
die Musiker im Umkreis der Chicagoer AACM. Nur: Während
Szabados aus dem Urgrund der ungarischen Muttersprache schöpf-

te, bezogen sich die Chicagoer aufBlues und Spirituales, aufdas

weitverzweigte Erbe der afroamerikanischen Tradition. Diese
Traditionen revitalisierend, folgten sie dem Leitgedanken »Ancient
to the Future« - aus uralter Zeit in die Zukunft. In beiden Prozessen w.urden musikalische Universalien entdeckt und facettenreich
ausgeformt. Tiefergehende Beschäftigung mit der Überlieferung,
verbunden mit dem Ausdruck aktueller Beflndlichkeit, schuf die
Voraussetzung für Begegnungen zwischen den Kulturen, ermögIichte transatlantische Brückenschläge. Doch diese konnten nur
gelingen, weil Musiker mit starker Identität aufeinander zugingen.
Nicht die Angleichung in eine Allerweltsmusik, sondern das Bewahren des Eigenen bei gleichzeitiger Öffnung wies den Weg.
Das Zusammentreffen von György Szabados und Anthony Braxton, das ich 1984 in Debrecen miterleben durfte, wird für mich
unvergesslich bleiben - ein von großem Respekt und von einer

gemeinsamen Geisteshaltung erfülltes Musizieren. Einem der
Stücke gab Szabados den Titel »Keserves« - eine Vortragsbezeichnung für eine ungarische Liedgruppe, die eine Klagestimmung
mit einem unterschwelligen Gefühl der Hoffnung verbindet und
auf diese Weise im weitesten Sinne dem Blues-Feeling verwandt
erscheint. Wenn ich an die Begegnung von Szabados und Braxton
zurückdenke, sehe ich die beiden noch einmal vor mir, sich voreinander verbeugend und dann abhebend - mit einer grenzenlosen Freude an der Feier des Augenblicks. Bei aller Problemtiefe war die Freude ein essentieller Bestandteil der Musik von
György Szabados. Viele seiner Kompositionen gleichen einer
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Hymne auf das Sein, den Fluss des Lebens. Im Gespräch mit mir
wie auch mit Gäbor Turi formulierte György Szabados den Satz:
,Ungar zu sein, ist eine Provokationu. Das war weder überheblich
noch demütig gemeint. Vielmehr ging es ihm um eine Herausforderung. Zunächst um die Herausforderung an sich selbst, unterschiedliche Schichten ungarischer Kultur zu integrieren, an ihre
spirituellen Aspekten anzuknüpfen und sich zugleich zur Welt
hin zu öffnen. Da schwingt etwas Mystisches mit, dem man folgen
oder von dem man sich distanzieren kann. In die Geheimnisse
der Musik von György Szabados vermag jedoch auch der Uneingeweihte einzudringen, indem er sich den Klängen und ihrem
Pulsieren öffnet. Mit seiner Art der Selbstbesinnung wurde Szabados zugleich zu einer Herausforderung für die Gesellschaft.
Mit großer Ernsthaftigkeit, intellektueller Durchdringung und
einer zu dringlichen Mitteilung gesteigerten Emotionalität gelang
es ihm, ein klingendes, ein poetisches Weltbild zu schaffen, das
die Realität nicht abbildet wie sie ist, sondern wie sie sein könnte.
Die Musik von György Szabados zu bewahren, muss bedeuten,
ihre Quellen zu erhalten, sie zu dokumentieren undwissenschaftIich aufzubereiten. Doch neben der Schrift und dem Notentext
bedarf das Erbe von Szabados der lebendigen Aufführung und
Weiterentwicklung. So wie es ihm gelang, Jüngere zu begeistern
und in Kollektiven um sich zu schären, geht es heute darum, den
Impuls weiterzutragen. Seine Musik muss gespielt werden und
zwar von Musikern und Musikerinnen, die aus seinem Geist heraus interpretieren, improvisieren und Eigenes wagen. Großartiges
in diesem Sinne leisten Musiker, die noch in den Gruppen von
Szabados mitgewirkt haben, wie der Tenosaxophonist Mihäly
Dresch, der Reed-Instrumentalist Istvän Grencsö und der Kontrabassist Röbert Benkö, auch im Verein mit Jüngeren wie dem Schiag-

zeuger Szilveszter Miklös und dem Pianisten Mät6 Pozsär. Der
Pianist Käroly Binder trägt auch als Professor an der Budapester
Franz Liszt Musikakademie dazu bei, das Gedankengut und die
Musik von Szabados Jüngeren zu vermitteln. Die mit Kollektiven
um Istvän Grencsö in Nagymaros realisierten Workshops »In the
Spirit of cyörgy Szabadosu wirken ebenfalls in diese Richtung.
Und noch ein bedeutender Name ist zu nennen: Der ungarische,
in Serbien lebende Bratscher Szilärd Mezei kommt aus der Denktradition von Szabados und hat sich sowohl als Improvisator als
auch als Komponist zu einer Musikerpersönlichkeit entwickelt,
der man europäisches Format zusprechen darf. Dass er außerhalb
seines unmittelbaren Wirkungskreises noch entdeckt werden
muss, spiegelt die Problematik, mit der sich auch Szabados konfrontiert sah: nämlich die durch Sprachunkenntnisse, mangelnde Informationen, schwerfällige und oft selbstreferentielle Ins-

titutionen sowie einen nur schleppend funktionierenden
Kulturtransfer aufgetürmten Barrieren zu überwinden.
Dass diese Konferenz und das dem Schaffen von György

Sza-

bados gewidmete Konzert im repräsentativen Pesti Vigadd zustande kommen sollte, ist vor allem den unermüdlichen Aktivtäten des bildenden Künstlers und Regisseurs Zoltän Bicskei zu

verdanken.
Im folgenden Teil meiner Ausführungen versuche ich eine eher
poetische Annährung an das Schaffen von György Szabados. Auf
der Suche nach einem Assoziationsraum tauche ich ein in einen
Film von Zoltän Bicskei und György Szabados - ein FiIm mit dem
schönen Titel »... aber dieser unendliche Himmelsbaldachinu.Ich
folge Bicskei und Szabados in die große ungarische Tiefebene, in
die Steppe, in die Puszta. Und ich höre »Homoki Zenen, die ,Sandmusik", die György Szabados mit seinem MAKUZ-Ensemble aufgenommen hat. Es ist die große StiIIe dieser weiten Landschaft,
die diese Musik ermöglicht. John Cage fällt mir ein, der Stille als

Voraussetzung von Musik deflnierte, als gleichwertiges Element
zum Klang in seinen unendLichen Erscheinungsformen. Und Stiile, auch das hatte John Cage bereits erkannt, seit er sich in den

schalldichten Raum der Harvard University einschließen ließ,
auch Stille ist nicht ereignislos.
»Ich hörte«, schrieb Cage später, »dass Schweigen, dass Stiiie
nicht die Abwesenheit von Geräuschen war, sondern das absichtsIose Funktionieren meines Nervensystems und meines BlutkreisIaufes. Ich entdeckte, dass die Stille nicht akustisch ist. Es ist eine
Bewusstseinsveränderung, eine Wandlung.u
Das ist gedanklich sehr nahe an dem, was György Szabados im
Dialog mit Zoltän Bicskei in der Wüste reflektiert: ,Es gibt viele
Arten der Stille. Da gibt es die Stille des Verschweigens, dann die
Stille des Wartens, dann die Stille der Vorbereitung.« Die Stille
der Vorbereitung, das ist die Zeit, die vergeht, bis sich aus der
Stille im Kopf die KIänge herauskristallisieren. Das begann in der
Biographie des Pianisten im Kindesalter, als er sich des Notentextes entledigte und zu improvisieren anflng. Aus einer unglückIichen Stimmung heraus, wie er anmerkte.
Die Improvisation wurde für György Szabados zu einer Sprache,
in der er sich frei auszudrücken vermochte - in seinen Jugendjahren zunächst noch im Medium des Jazz, dann abgelöst von

Musikbeidento**,rnirtir.r,.n
Machthabern auf solchen Widerstand gestoßen ist. Zunächst

in der Puszta wahrnimmt, ist die Gleichzeitigkeit

in einer Ganzheit. Der Befreiungsprozess der
Neuen Musik führte zunächst zur Gleichberechtigung der zwölf
Töne und später zur Emanzipation des Geräuschs. Doch während
des Verschiedenen

die Neue Musik das Grundprinzip der Entwicklung überwiegend
aus den Tendenzen des Materials ableitete, folgte György Szabados

dem sinnlichen Erleben und der philosophischen Reflexion. In
der Wüste flndet er zu einer ganzheitlichen Wahrnehmung des
Differenten. Nach Worten suchend, formuliert er: ,Und da gibt
es keine Dissonanz! Nur eine unglaublich transparente, warme
Konsonanz. Alles lebt zusammen, hat Vorgeschichte und Folgen.
Weil in der Tiefe der Musik Bewegung ist. Gebunden geht es nicht,
nur in Freiheit. Damit dies frei und trotzdem geordnet funktioniert, dazu müssen wir uns hinaufbewegen, um mit dieser Ganzheit identisch zu sein.o
Nach dem imaginären Zusammentreffen von Gyögy Szabados
und John Cage in der Puszta, begeben wir uns nun in eine andere Szenerie, wagen wir ein weiteres flktives Gedankenspiel. Diesmal bewegen wir uns in das rote Sandland der Kalahari-Wüste
im Süden Afrikas, in das Sehnsuchtsland des südafrikanischen
Pianisten Abdullah Ibrahim. Dort, wo Staatengrenzen gegenstandsIos werden, wo sich Wüste in
Grasland verwandeln kann, dort

Wenn ich mich jemals
bekf gUZige, dAnn im
NAmen def NAtUf, dgf KUnSt
und dgr Wissgnschafto

,:l'I;,,,i,il;ffl$;n',äi
vordierend. Ich versuche mir
zustellen, rvarum er mit seiner

Was Szabados

wollten diese den Jazz als Ausdruck der westlichen Dekadenz
bekämpfen. Zugleich propagierten sie einen einfältigen, staatlich
protegierten Folklorismus. Mit einer gewissen Anpassung an veränderte Zeiten ließ das Regime denJazz gewähren. Wenn es die
Musik von György Szabados bis in die Siebzigerjahre hinein und
darüber hinaus behinderte und zu verdrängen versuchte, so deshalb, weil hier jemand dabei war, seine eigene Sprache zu flnden.
Wer seine eigene Sprache flndet, wird für das System zu einer
Bedrohung, weil er sich als Individuum seiner selbst und zugleich
als historisches Subjekt bewusst wird.
György Szabados reflektierte seine Situation als Künstier im

kulturellen und politischen Kontext. Er stellte die brennenden
Fragen nach Identität in einem Land mit einer ebenso originären
wie zur Integration fähigen Kultur, in einem Land mit einer großen Geschichte und zugleich mit einer Geschichte der Verletzungen, der Demütigungen. Da er nicht in der Rebellion verharren
wollte, verband er seine Fragestellungen mit einer Suche nach
spirituellen Antworten.
Wir sind zurück in der Puszta. Szabados spricht über die Kultur der Tiefebene. »Das ist ein Ort«, sagt er, ,wo das Kleine, das
Winzige, wahrscheinlich eine größere Bedeutung hat als irgendwo sonst. Es ist wesentlicher, wird mehr geschätzt. AIIes muss
mehr geliebt werden, um es am Leben zu erhalten.n Was da aus
Szabados spricht, gleicht einer pantheistischen Ergriffenheit.
Zugleich kündet es von einer Öffnung zur WeIt und einer IchLosigkeit, die dem fernöstlichen Denken verwandt erscheint.
Leere wie sie der Begriff »Sunyata« bezeichnet, meint im Buddhismus keinesfalls das, was wir unter ,nichtsn verstehen. »Sunyata« bedeutet ei.nen Zustand, aus dem alles entstehen kann.
Auch hier treffen sie sich wieder in der Wüste: György Szabados
und John Cage.

hatte Abdullah Ibrahim bereits

in den Achtzigerjahren

seine

»Liberation Operao angesiedelt,
das Epos einer Befreiung, die er
vorwegnahm, die erst noch bevorstand. Für Abdullah Ibrahim
Bort6kB6ro
ist die Kalahari-Wüste ein mythischer Ort, ein Ort der Freiheit
und des Friedens. Was György
Szabados in der ungarischen Volksmusik flndet, bezieht Abdullah
Ibrahim aus den archaischen Schichten afrikanischer Stammesmusiken wie auch aus dem Township-Jazz, aus Stilformen wie
Marabi, Kwela und Mbaqanga. In der Transformation all dieser
Einflüsse in eine gänzlich individuell geprägte Musiksprache
gelang es Abdullah Ibrahim, die Weltkultur zu bereichern - anders
als György Szabados, in der Art der Aneig-

nung und der spirituellen Durchdringung
j edoch diesem verwandt.
Die Musik von Abdullah Ibrahim ist untrennbarverbunden mit dem Streben nach
Freiheit und Gleichberechtigung, mit der
Erfahrung des Kampfes gegen die Apartheid, mit so einschneidenden Ereignissen
wie dem Massaker von Sharpeville und dem
Schüleraufstand von Soweto. Doch entgegen

der simpliflzierenden Vorstellung, dass

es

bei den Rassenkonflikten einzig und allein um das Verhältnis von
Schwarz und Weiß gehe, fokussierte Abudllah Ibrahim sein Denken zunehmend auf die humane, die universelle Dimension der
Befreiung.
Wie Abdulah Ibrahim hat auch György Szabados sein Streben
nach Freiheit und Ganzheit im Verlaufe der Jahre immer stärker
spirituell fundiert. Zugleich fußte dieses Streben aufhistorischer
Erfahrung. Szabados hat davon berichtet, wie er durch die Ereignisse von 1956 zum Erwachsenen wurde. »Diese Revolutionn, so
Szabados, »war in jeder Hinsicht ein Kernereignis. Von diesem
Ereignis an habe ich meine eigene Musik als Schnittstelle verstanden, wo Musiktraditionen mit der Wirkung von Jazz und dem
menschlichen Schicksal kombiniert werden. Seit 1956 betrachte
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ich alle Musik, die ich komponiere oder spiele - unabhängig davon, ob Jazz oder nicht -, als ernsthafte Musik.« Er habe, sagte
Szabados über seine Anfänge, damals eine rebellische Musik
gespielt. Dabei sei ihm die Parallelität von afroamerikanischem
Free Jazz und amerikanischer Bürgerrechtsbewegung erst später
bewusst geworden.
Bereits die erste, in Ungarn erschienene Platte »The Wedding«
von 1974 steht assoziativ im Umfeld der Ereignisse von 1956. Das
beginnt mit dem Foto, das György Szabados für das Cover auswählte und das dann schließlich nicht auf der LP erscheinen
durfte. Das im Ausland preisgekrönte Foto von Läszlö Fejes zeigt
eine kleine Hochzeitsgesellschaft in einem Budapester Innenhof
vor einer trostlosen, mit Einschüssen versehenen Hauswand. Sie
kennen es: Tristesse pur. Doch auch ohne dieses Bild - aus der
Musik selbst heraus spricht die Stimmung der See1e, hört man
die Kiage und den Schrei. Mit seiner für das Ballett von Ivän
Markö in Györ geschaffenen Musik »Die in Hirsche verwandelten
Söhnen von 1985 bezog sich György Szabados dann auch thema-

dürfte es - nicht nur, aber auch aufgrund der Sprachbarrieren
- damals nicht gekommen sein. Dabei gibt es viel Verbindendes
zwischen den beiden, über das sie hätten reden können. Beide
iitten anfangs darunter, dass ihre visionäre Musik von den Zeitgenossen nicht anerkannt wurde. Beide ließen sich dadurch
nicht erschüttern. Bei beiden siegte die Langmut über die Verbitterung. Taylor berichtete davon, dass das Jahr 1961 für ihn
zu einem Wendepunkt wurde. Damals entschloss er sich, seine
Musik von Kompromissen frei zu halten. »Hatte ich eben vielleicht
noch die Perspektive gehabt, eine Figur von ähnlicher ökonomischer Bedeutung wie, sagen wir, Oscar Peterson zu werdenu,
gab Cecil. Taylor zu Protokoll, ,so fand ich mich nun pIötzlich als
Tellerwäscher wieder. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass
gerade zu dieser Zeit im DownBeat ein Artikel über unsere Mu-

sik herauskam, und kurz nachdem er erschienen war, flng ich
an, Geschirr zu spülen: aber inzwischen war mir schon klar,
warum ich als Tellerwäscher arbeitete.« György Szabados hat
etwas im weitesten Sinne Vergleichbaes erlebt, als er, ausgerech-

tisch, nun gleichnishaft und

net nachdem er

verschlüsselt auf die RevoLution
von 1956. Und mit seiner 1983
entstandenen Komposition »Die
geheime Geschichte der Ereignisseu rückte er das, was nicht
gesagt werden durfte, in den

festival in San Sebastiän für seine

Fokus. Die Wahrheit wird im
Werk versteckt, der Text er-

I

c

An'

t under stand why

Spiritualität und Ernsthaftigkeit

des

system, zumindest in einigen Aspekten eine

Nähe zur afroamerikanischen Avantgarde
erkennen. Dabei hat Szabados erst allmähIich Informationen über die Bestrebungen
von lohn Coltrane, Ornette Coleman, Albert
Ayler oder Cecil Taylor sammeln können, diese jedoch musikalisch
reflektiert und auch in Gestalt von Vorträgen aufbereitet.
AIs nächstes stelle ich mir ein weiteres Treffen vor, das zumindest flüchtig stattgefunden hat: das Zusammentreffen von György Szabados mit Cecil Taylor. 1986 spielte Taylor in Nagykanizsa.
Väczi Tamas, ein Vertrauter und Mitglied in einem früheren
Ensemble von Szabados, hat darüber berichtet, dass auch Szabados zugegen war. Zoltän Bicskei berichtet, dass er und Szabados
während Taylors Konzert kurz eingeschlafen seien. Und Szabados
kommentierte, das müsse mit der Magie Taylors zusammenhängen, mit einer Kraft, die sich des Geistes bemächtigt. Zu einem
Tieferes auslotenden Gespräch zwischen dem afroamerikanischen Wegbereiter und dem ungarischen Ausnahmekünstler
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Johncose

Schaffens von György Szabados lassen,
wenn auch in einem anderen Koordi.naten-

5-6 2a2o

beim Jazz-

people are frightened l,T:l,lt.1Tn::::l-1 l:lmatlichen Budapest die geballte,
of new tdeas. I'm fri"ghtened
die demütigende Abiehung eines
verstän dnislosen und kommunisof the old ones,
tisch-ideologisch aufgehetzten

scheint verwandelt, in eine Metasprache übersetzt. Entsprechend dazu klingt das Klavier durch
Präparation verfremdet. Szabados schafft hier gewissermaßen
in der Abkehr von den herkömmlichen Mitteln der Programmmusik ein Werk mit starker Aussage. Auf ganz andere Weise, nicht
über den Weg der sublimen Reflexion, sondern über den der
direkten Ansprache gelang so etwas Abdullah Ibrahim mit seiner
Komposition »Mannenberg«, die zu einer Art Hymne der AntiApartheid-Bewegung wurde. Dabei handelte es sich auch hierbei
um ein Instrumentalstück ohne jegiichen Text. Es war der musikalische Gestus, der dem Drängen und der Zeitstimmung entsprach. György Szabados und Abdullah
Ibrahim - Musiker in entfernten Welten mit
weitgespannten Korrespondenzen.

22

1.972

Publikum erfahren musste. Beide,
Cecil Taylor und György Szabados wurden vom herrschenden
Jazzbetrieb zunächst ausgegrenzt. Beide haben mit eine ungeheuren Langzeitenergie ein opulentes Lebenswerk geschaffen. Cecil
Taylor schöpfte seine Innovationen aus dem Kontinuum afroamerlkanischer Musik. Auch wenn er aus der schwarzen Mittelschicht,
vom Konservatorium und nicht direkt aus dem schwarzen Ghetto
kam - der Blues besaß für ihn eine ähnliche Bedeutung wie die
ungarische Volksmusik für György Szabados. Dabei ging es ihm
ebenfalls primär um eine Geisteshaltung, nicht vordergründig um
eine Frage des musikalischen Materials. Zuglei.ch hatte sich Taylor
mit der europäischen Moderne und der Avantgarde beschäftigt,

mit Igor Strawinski ebenso wie mit Karlheinz Stockhausen.
Eine besondere Bedeutung - in rhythmischer und tonaler Hinsicht - nahm für Cecil Taylor das Schaffen von B6la Bartök ein.
Bartök, so ein wörtlich überliefertes Zitat von Cecil Taylor, habe
ihn gelehrt, wie man mit folkloristischem Material umgehen kann.
Dabei, so Taylor, bange er nicht um seine Identität, denn er eigne
sich ali diese Einflüsse aus seiner, aus der afroamerikanischen
Perspekti.ve an. Ahnlich ging es György Szabados, wenn er Ausdrucksmög).ichkeiten des Jazz oder der Neuen Musik in seinem
Schaffen assimilierte. Die ungarische Musik, formulierte Szabados,
ist so stark, dass sie sich nach allen Seiten hin öffnen kann, ohne
Schaden zu nehmen. Die Stärke aus der sie erwächst, ist ihre
Sprache, ihre archaische, ihre spirituelle Fundierung.
Wenn Cecil Taylor formulierte, dass alles im Universum von
Energie belebt wird und der Schaffende selbst Teil dieses Prozesses ist, so lassen sj.ch in den Aufzeichnungen von György Szabados
ganz ähnliche Sätze flnden. Falls sich Cecil Taylor und György
Szabados nicht in Nagykanizsa begegnet sind, stellen wir uns

beide auf musikalischen Bahnen durch ein weitverzweigtes
U-Bahn-Netz vor. Irgendwo nahe der Mitte dürften sie sich getroffen haben. Einander geistesverwandt, ging es beiden um eine
Musik von existentieller Dringlichkeit und um die Erhebung in
einen Zustand der Trance. I

