
Jakabszalläs. Ein mattgoldenes Licht liegt auf unseren

Gesichtern. Rechts die verrosteten Gleise der in die

Jahre gekommenen Eisenbahnlinie, bald erscheint

Iinks der Abzweigzur Bugac-Puszta, in den wir einbie-

gen. Die kleine Straße führt durch Pappel- und Robi-

nienhaine. Wo sie in eine Sandpiste übergeht, befinden

sich die Csarda und die kleinen, Tanya genannten und

über einhundert Jahre alten Gehöfte, die vor einiger

Zeit extra für angereiste Übernachtungsgäste umge-

baut wurden. Die Csarda selbst allerdings ist r9y fij.r
Touristen komplett neu errichtet worden - natürlich im
ungarisch folklorisierenden Stil.

+

Der Kellner in nachempfundener Folklore-Kleidung

und der Koch haben nur unseretwegen Dienst, wir hat-

ten vorbestellt, andere Gäste gibt es nicht. Während

wir in den platanenüberdeckten Gastgarten eintreten,

schaltet der Kellner den CD-Player ein. Schmachtende

Frauenstimmen, melancholische Geigenteppiche und

kehliges Hop-Hop erklingen. Es entsteht der Eindruck

einer >»tümelnden<< Inszenierung von etwas, was es

nicht gibt und so vielleicht nie gab.

Aber das ist ja nicht authentisch, mag es manchem

durch den Kopf gehen. Doch was eigentlich ist >>echt« ?

Dass drei Ungarn, die sonst zur selben Abendzeit in

Jogginghosen und Nüsse kauend in ihren sandumge-

benen Häuschen vor ihren Fernsehgeräten säßen, nun

pseudo-uniformiert vier Auswärtige bedienen, gehört

>>ganz echt<< zu ihrer Realität wie auch zu unserer.

Denn wovon und wie würden sie sonst leben? Genau

das ist authentisch. Authentische Gegenwart.

Später, beim Wein auf der sandunterwanderten Wiese,

wölbt sich weit der Himmel. Am Horizont erkennen

wir eine Herde Graurinder. Bis ins ferne Nichts Gras

undSand. *

Sie sehen zart und geheimnisvoll aus, manchmal auch

märchenhaft und wie schwebende Schleier im Puszta-

Wind. Mit seinen Zeichnungen und seinen Skizzen

für Hüllen von György Szabados-Schallplatten wurde

der in Magyarkanizsa (serbisch: Kanjiäa) am Südrand

der Pannonischen Tiefebene lebende Grafiker Zoltän
Bicskei auch dem lazz-und Kunstpublikum außerhalb

Ungarns und der Vojvodina bekannt. Die Entstehung

dieser musikbezogenen grafischen Preziosen ging ein-

her mit Bicskeis ganz praktischem Engagement für
zeitgenössischen lazz: Ab :,979 arbeitete er ein fahr-
zehnt für dielazztage Novi Sad, 1995 übernahm er als

Künstlerischer Leiter das gerade aus der Taufe geho-

bene Internationale |azz-Festival Kanjiäa.

Für den ersten fahrgang lud Bicskei denFreejazz-

Pianisten György Szabados ein, dessen CD Homoki

Zene (Sandmusik) wenige lahre zuvor für Furore ge-

sorgthatte. *

Bicskei schickte diese CD an György Ligeti, um damit
den berühmten Komponisten für einen Besuch des

Festivals zu gewinnen. Ligetis Antwort an Bicskei:

»Bitte teilen Sie Herrn György Szabados und den Mit-
gliedern des Ungarischen Königlichen Hoforchesters

mit, dass ich von der Homoki Zen e sehr berührt war; ich

halte sie als Freejazz gleichwertig mit Ornette Cole-

man und Cecil Taylor. Außerdem: Ich habe so einen
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authentischen ungarischen Tonfall, durch Jazz vermit-
telt, noch nie gehört. Dies beweist, dass der Jazz als

sprachlicher Rahmen über sein ursprüngliches afro-
amerikanisches Gebiet hinausgewachsen ist und es

möglich ist, in jeglichem Dialekt >lazz zu sprechen<.

Einzelne Stücke haben mich sehr berührt, auch als au-

thentische ungarische Musikstücke. Durch eine starke

Poesie beleben sie für mich den Geist der Großen Un-
garischen Tiefebene, die Landschaft, wo Sie selber Ie-

ben, und die auch für mich lieb und bekannt ist. Teilen

Sie also Herrn György Szabados und dem Ungarischen

Königlichen Hoforchester mit, dass ich mich zu ihrer
Musik völlig hingezoger, fühle, weil sie poetisch, ele-

gant, kompakt und authentisch ist.<<

+

György Szabados persöhnlich schreibt auf der CD-
Hülle: »Als diese Aufnahmen entstanden, besuchten

uns die Götter, und wir empfingen sie folgsam, in einer
verzückten Ruhe. Sie setzten sich in der Landschaft

unseres Herzens ab wie geliebte Vögel. Unsere Land-

schaft ist die Puszta, der ausgetrocknete Meeresgrund,

die sich dem Himmel erschließende Sandwüste. Und
der geheimnisvolle Vogelschwarm der Götter erscheint

in dem heiligen Morgenrot auf den Feldern an der Pap-

pelallee. Die Vögel warten, sich die Federn putzend,

darauf, dass die Sonne ihre Bahn läuft und die grünen

Ecken der Stille vergoldet. Dann fliegen sie schmet-

ternd davon. Die Sandmusik ist dem Geist der Puszta

gewidmet.<<

Ich sitze in der Gaststätte Venyige (Weinrebe) in Solt-

vadkert unweit der Bugac-Puszta und erwarte den

Kellner mit der Karte. Trinken werde ich, klar, den hie-

sigen Sandwein aus dem Ort, beim Essen muss ich

noch wählen. Der Philosoph, Philologe, Bibliothekar,

Theoretiker der Avantgarde-Malerei, Landarbeiter,

Lagerarbeiter, Hilfsarbeiter auf einer Großbaustelle

und - wesentlich - Sozialismusverweigerer Bdla Ham-

vas schrieb bereits :.945 in seiner Philosophie des Weins

über den Wein dieser Gegend: >>Ausgelassener und

schriller ist der Soltvadkörter. Ein einstimmiger Wein,

ein Kneipenwein, der die kalten Speisen mag, Dauer-

würste und Zwiebeln. Ich will ihn nicht herabsetzen,

wenn ich ihn einen Kneipenwein nenne. Im Gegenteil.

Die Kneipe gehört zu den wichtigsten Einrichtungen

unserer Zivilisation, sie ist viel wichtiger als zum Bei-

spiel das Parlament. An einem Ort werden Wunden

geschlagen, am anderen Ort werden sie geheilt.« In
das Venyige kommen fast nie Touristen, es ist eine

Heilanstalt, in der sich Dorfbewohner und Kleinstäd-

ter zu ihren Familienfeiern treffen, in der Geburts- und

Namenstage, Hochzeiten oder Betriebspartys mit Gän-

seleber, gefülltem Schweinefilet, Wildbraten oder Sie-

benbürgischer Grillplatte verschönt werden - stets

auch mit Soltvadkdrter Wein.

+

Kiskunhalas. Am Spitzenmuseum vorbei fahren wir in
Richtung Markt. Kurz vor dem Hauptplatz ein Neubau,

an dessen Stelle einstmals ein kleines, altes Haus

stand. |a, hier war der Buch- und Schallplattenladen,

aus dem im Sommer 1966 unermüdlich Melodien
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