
«Das Geigenspielen war
für mich eine Überlebensstrategie»

Dirigent,Komponist,Regisseur,
Philosoph:Was istdiepassende
BerufsbezeichnungfürSie?
Armin Brunner: Künstler, wobei
dies leicht ironisch gemeint ist.
Dies steht imGegensatz zueinem
Wissenschaftler, der die Dinge
andersangeht.
WiegehenSiedennalsKünstler
dieDingean:etwaIhreKlang-
chroniken, indenenSiemithilfe
vonSchauspielernund
MusikernKulturschaffende
porträtieren?
Sehr intuitiv. Wenn ich eine
Klangchronik schreibe, sind die
allerersten Eindrücke mit dem
Menschen, den ich porträtiere
oder wenn dieser tot ist, mit sei-
ner Hinterlassenschaft entschei-
dend. Bei Fanny Mendelssohn
zumBeispielhabeichsogleichge-
spürt, dass sie eine ungeheure
musikalischeBegabunghatte.So-
dass ich in meiner Klangchronik
die ketzerische Frage zu stellen
wagte, ob Fanny vielleicht noch
begabter war als ihr Bruder Felix
Mendelssohn.
WaresdieTragik jenerZeit,dass
siealsFraunichtdiegleichen
Chancenhatte?
Ja, sie wurde von ihrer Familie
unterdrückt. Eine Bankierstoch-
ter hatte nicht zu komponieren,
sichnichtöffentlichzupräsentie-
ren. Sie sollte dienen, nicht ver-
dienen.
WennSieauf25JahreKlang-
chronikenzurückblicken:Welche
Persönlichkeit,dieSieporträtiert
haben,hatSieammeisten
beeindruckt?
Schwierige Frage. Eine Figur, die
mich sehr beeindruckt hat in der
Fülle ihrer ungeheuren Bega-
bung, ist der österreichische
JahrhundertgeigerFritzKreisler.
ErwareingrandioserBeethoven-
Interpret und konnte zugleich
Edelschnulzen spielen, ohne
süsslichoderbillig zuwerden.Als
er in einem englischen Hafen
stundenlang auf die Weiterreise
wartenmusste, gaber inderKälte
für die Hafenarbeiter ein Solo-
konzert. Für das gleiche Konzert
zahlten die Besucher einen Tag
späterhorrendeEintrittspreise.
IhreKlangchronikenführenSie
oft inderKulturschiene inHerrli-
berg-Feldmeilenauf. Inwiefern
passtdieserehemaligeGüter-
schuppenzu IhrenWerken?
Es ist die Intimität, ihr «histori-
scherCharme»unddieNähezum
Publikum, welche die Kultur-
schieneauszeichnen. Ichbinkein
Mystiker, aber hier spielt der
Raum wie kaum anderswo mit.
Ich sage es einmal poetisch: Die
Kulturschiene und ich,wir haben
zusammenschonvielerlebt.
Siehabenbereits in jungen
Jahrenangefangen,Geigezu
spielen.WardiesalsKindeine
FluchtausdemAlltag?
Das Geigenspielen war für mich
eine echte Überlebensstrategie.
Mein Vater, ein Architekt, war
während Jahren arbeitslos. Es
wäre undenkbar gewesen, dass
meine Elternmir eine Geige hät-
ten kaufen können. Ein Freund
meines Vaters hat mir dann eine
Dreiviertelgeige geschenkt. Ich
konnte einen Teil meiner Violin-
stunden beimeiner Geigenlehre-
rin,einerRussin,durchHolzspal-
tenund-sägenentgelten.
WiealtwarenSiedamals?
Etwa acht oder neun. Ein Schlüs-
selerlebnis führte mich dann
endgültig zur Musik. Die Eltern
haben mir und meinem Bruder
verboten, ins Theater zu gehen.

Das gehörte sich nicht in religiö-
sen Kreisen. Wir sind an einem
Sonntagnachmittag heimlich
weggeschlichen und haben Wag-
ners «Parsifal» im Stadttheater
besucht. Das hat bei mir alles
Weiterebestimmt.
Danachwar fürSieklar,dassSie
Musikerwerden?
Ja, seit diesem Tag. Es war ange-
sichts der Abwehrmeines ganzen
Umfelds nicht einfach. Als ich
meiner Geigenlehrerin gegen-
über bekannte, es sei mein aller-
grösster Wunsch, Musiker zu
werden, verwarf sie die Hände
undrief: «UmGotteswillen,wenn
duwüsstest,dass ichvielBegabte-
renvondiesemBerufabrate!»
TrotzdemhabenSieesansKon-
servatoriumZürichgeschafft.
Ich hatte Glück, dass mir die Ge-
meinde Zollikon das achtjährige
Musikstudium finanzierte. Der
Konservatoriumsdirektor hat
mir damals gesagt: «Brunner, es
zählt nur eines, das, was Sie auf
dem Podium oder auf der Bühne
machen.»DieseAussagehatmich
dazu bewogen, gewissermassen
als Halbwüchsiger ein eigenes
Opern-Ensemble zu gründen: die
NeueZürcherKammeroper.
1973gingenSiezumSchweizer
Fernsehen.Wiekamesdazu?
Das Schweizer Fernsehen beab-
sichtigte, meine damals viel be-
achtete Produktion von Rolf Lie-
bermanns Oper «Die Schule der
Frauen» aufzuzeichnen. Es kam
zu einer Panne: Die Werkstätten

des Fernsehens erklärten sich
ausserstande, das entsprechende
Szenenbild fristgerecht zu erstel-
len. Allgemeine Ratlosigkeit.
Dannerklärte ichmichbereit, da-
für zu sorgen, dass das Dekor an-
derswo erstellt wird. Die TV-Pro-
duktion fand statt. Darauf bat
mich der TV-Kulturchef, ich mö-
ge als freier Mitarbeiter wenigs-
tens wöchentlich vier bis acht
Stunden in der Musikredaktion
verbringen. Aus diesen vier Stun-
denwurdeninderFolge22Jahre.
Bekanntwaren Ihre21musikali-
schenMeditationenfürdas
SchweizerFernsehen . . .
. . . auf die bin ich besonders stolz.
Die Begegnung mit Theologen
und Autoren wie Drewermann,
Schorlemmer, Küng, Wallraff,
Christa Wolf, Herta Müller und
anderenwareinzigartig.
EinemusikalischeMeditation
habenSiemitdemDalaiLama
gemacht.
Wir wussten alle nicht, wie man
den Dalai Lama richtig begrüsst.
In Wirklichkeit war alles viel
schlichter und liebenswürdiger,
alsmanessichvorgestellthat.
SiehattenÄngste?
Ja, dass wir alles verpatzen, denn
der Dalai Lama kommt schliess-
lich nur einmal ins Grossmüns-
ter. Doch es funktionierte alles
wunderbar. Besonders eindrück-
lichwar,wie erdasOrchester auf-
merksam beobachtete. Nachher
fragteermich: «SagenSie,warum
machenSiesovieleBewegungen?

Es schaut ihnen ja doch kein Or-
chestermusiker zu!» (schmun-
zelt)
Von1979bis1998warenSie
MusikdirektorbeimSchweizer
Fernsehen.WiebeurteilenSie
dasheutigeProgramm?
Ich hatte eine wunderbare Zeit
beim Fernsehen. Nach meinem
Weggang habe ichmir vorgenom-
men, keine Werturteile über das
gegenwärtige TV-Programm ab-

zugeben. Das Einzige, was ich sa-
ge, ist, dass das Privatfernsehen
dem Nichtprivatfernsehen nicht
gutgetan hat. Es gibt ein (Fern-
seh-)LebenjenseitsderQuote.
DerzeitplanenSiedas100-Jahr-
JubiläumderZürcherZentral-
bibliothek.
Ja, aber nicht ich alleine. Ichma-
chedenmusikalischenTeil.
KönnenSieunseinenEinblick
gewähren?
Meine Freunde und Bekannten
sagen, der Titel sei typisch für
mich: «In den Echoräumen der
Vergangenheit». Ich beginne mit
Zwingli. Er war auch ein hervor-
ragenderMusiker, hat zehn Inst-
rumente gespielt und war ein be-
merkenswert guter Komponist.
Hat aber die Musik in der Kirche
zum Teufel gejagt. Dann folgt
Hans-GeorgNägeli,Pfarrerssohn
aus Wetzikon. Während der Zeit
der Französischen Revolution
komponiert er das Lied «Freut
euch des Lebens». Ein Lied, das
trotz oderwegen seiner Schlicht-
heit zummusikalischenWeltkul-
turerbe gehört. Unddannberich-
te ich, wie dank der Schläue des
damaligen Stapis Emil Landolt
dieWelturaufführungvonArnold
Schönbergs Oper «Moses und
Aron» in Zürich stattfinden
konnte, imJahr1957.
EswirdalsoeineVeranstaltung,
dievollerGeschichten ist?
Ja, es wird eine Chronik,mithilfe
deren das Publikum sich in die
Echoräume einhören kann. Alles
darzustellen, was es in der legen-
dären Musikabteilung der ZB
gibt, würde indessen wohl Jahre
dauern.

Interview:PhilippaSchmidt

20.Mai,20Uhr: FannyMendelssohn
und ihrBruderFelix.Kulturschiene
amBahnhofHerrlibergFeldmeilen.

WOCHENGESPRÄCH ArminBrunner,derehemaligeMusikchef
desSchweizerFernsehens, schautaufeinLebenvollerKultur
zurück.Auch imPensionsalter ist seineKreativitätgross:Der
Zollikerporträtiertmit seinenKlangchronikenKunstschaffende.

Armin Brunner inszeniert seine Klangchroniken oft in der Kulturschiene Herrliberg-Feldmeilen. Michael Trost

«Wagners ‹Parsifal› hat
bei mir allesWeitere
bestimmt.»

«Es gibt ein
(Fernseh-)Leben
jenseits der Quote.»

ZUR PERSON

Armin Brunner ist in Zollikon
aufgewachsen und lebt heute
wieder dort. Der Komponist, Di-
rigent und Regisseur hat unzäh-
lige kulturelle Anlässe choreo-
grafiert und durchgeführt, unter
anderemden 250. Geburtstag
von JohannWolfgang vonGoe-
the der Stadt Frankfurt. Er war
Leiter der Schweizer Städteoper,
des Frauenfelder Oratorienchors
und künstlerischer Chef derMig-
ros-Klubhauskonzerte. Von 1979
bis 1998war erMusikchef des
Schweizer Fernsehens. Brunners
Werkwurdemit Preisenwie der
goldenen Ehrenmedaille der
Zürcher Regierung und dem
EuropäischenMedien- und
Kommunikationspreis
ausgezeichnet. phs
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