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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

 
DIE GEGENWART IST DIE VERGANGENHEIT DER ZUKUNFT ODER: JEDER WELT EINEN KLANG! 
 
Die Leere. Ein Theater. Die leere Bühne. Am Anfang. Der Komponist tritt auf aus dem Nichts, 
wie jedes Mal von einer anderen Seite, dort, wo man es am wenigsten erwarten würde. Was 
man als erstes sieht: Sein graues, welliges Haar. Er ist ganz in schwarz gekleidet. Mit einem 
Lächeln geht er zur Bühnenmitte, zieht seine Kreise. Atmet: Das Licht, den Boden. Er geht 
langsam auf die Knie und legt sein Ohr darauf. Wahre Musik ist allein für die Ohren, tönt es 
auf dem Off. Er schüttelt den Kopf. Nur im Kopf, sagt er sich, ich spiele nicht, ich denke nur. 
Er holt zwei Steine aus seinen Taschen, als hätte er sie auf Prosperos Insel aus dem Sand 
gegraben. Er schlägt sie gegeneinander, mehrmals, reibt sie aneinander, wechselt die 
Rhythmik, wirft sie in die Luft. Was hört er? Seinen Herzschlag. Die Wellen. Brandung. Das 
Zittern des Horizonts. Das Meer der Klangfarben, er spürt es, aber wenn er an das Meer 
denkt und das Meer denkt, denkt er an die unzähligen Körper der Ertrunkenen ohne Namen, 
an sein Orchesterstück Alle vittime senza nome,- er erschafft ihnen einen Felsen im 
Vergessen, lässt durch Noten ihre Not erfahrbar werden, bis das Wasser nicht mehr nur 
Wasser ist, Wellen nicht nur Wellen, ein Strand nicht nur ein Strand. Ertrunkene, gespült an 
die Küsten des Vergessens, denen wir die Toten schulden, gäbe er ihnen nicht mit seinen 
Klängen ihren Körper zurück, das Erinnern, den Chor, die Kinderstimmen im Kopf mit den 
Wellen im Mund.  
 
Unser Komponist hat das Schweigen betreten, wie er die Bühne betritt: mit Würde, mit 
Demut, aber immer auch mit einem Lächeln, das Mut gibt, den Mut, dass die Welt 
veränderbar und erzählbar ist durch und mit Musik. Durch Komponieren, durch Dirigieren, 
durch Unterrichten. Durch Begeistern. Durch Leidenschaft. Die Gegenwart ist für ihn die 
Vergangenheit der Zukunft. Er will das Neue spürbar, erfahrbar, hörbar machen. Er gibt dem 
Neuen eine Bühne, dort schwingt auch das Alte mit, die Tradition, das vom Verlorengehen 
gerettete, die Musik seiner Herkunft, seiner Heimat, seiner Kindheit: die Lieder, Stimmen, 
Instrumente, Tänze, Transsylvanien, Ungarn. Es setzt sich alles fort, und er setzt es fort mit 
seiner Arbeit, mit neuen Kompositionen, Werken, die immer anders sind. Nie würde er etwas 
wiederholen, er setzt, was zählt, fort mit jungen Menschen, die er lehrt ohne zu belehren, 
führt es fort mit Ideen, die sich wie von selbst entfalten durch die unzähligen Gespräche mit 
seinen Schülern, Studenten, durch sein Credo des Miteinandererschaffens. Er ist ein Für- und 
Zusprecher, ein Ermutiger, er ist bescheiden wie kein anderer Komponist, aber umso 
entschiedener, wenn es um die Sache und zur Sache geht. 
 
Kehren wir zurück: Wir sehen ihn, wie er sich auf der Bühne bewegt, er bewegt sich als 
schriebe er – oder tanzt er gar? Er setzt jeden Schritt, als setze er eine Note. Er ist barfuß, 
auch wenn er schwarze Schuhe trägt, zeigt uns, wie nackt wir sind unter dem Mantel des 
Schweigens. Er spürt uns nach, unseren Spuren in jener Vergangenheit. Er macht es mit 



seinen Werken, der Musik, mit seinen Klangwelten. Alles, was er geschrieben hat ist jeden 
Moment, jeden Augenblick gegenwärtig.  
 
Atlantis, so heisst eine seiner frühen Opus, dieses Atlantis, es könnte auch, versunken in der 
Unterbühne liegen, oder sein Stück Levitation genau hier unter den bebenden Brettern. Jeder 
Ort ist ein Ort der Ohren, bei ihm lernen die Augen zu hören, die Ohren zu sehen. Und noch 
viel mehr: Er legt sie frei, die Mechanik des Unsichtbaren. Er ist ein Sprachakrobat, denn 
seine Musik spricht alle Sprachen und jedes Stück eine neue, er ist ein Stimmakrobat, er lernt 
die Sprachen, indem er sie den Stimmen abhört, aber seine Stimmen ergeben kein Babylon, 
sondern vermehren, überlagern, widersprechen, überschlagen sich, verschmelzen zu einer 
einzigen, universellen Sprache, die jeder versteht und die alles unverständlich Geglaubte 
verstehen lässt im Hören. Seine Musik befreit uns. Doch er lässt auch immer die 
Gegenstimme zur Sprache kommen und werden. Und selbst wenn er monochrom malt, hat er 
mehr Farben als Goethes Farbenlehre. Aber wir wollen ihn nicht aus den Augen verlieren: 
wo ist er gerade, unser Komponist?  
 
Dort! Er bietet seine Stirn dem Bühnenhimmel, gegen den er protestiert, mit einem 
Augenzwinkern, dem Heben der Brauen. Oder haben wir uns getäuscht? War es nur ein 
Einsatz? Ein Einsatz für den mutmaßlichen Techniker dort oben, das schwebende Orchester. 
Überhaupt: Überall versteckt er Orchester, multipliziert sie, umkreist uns. Da, ein einzelner 
Scheinwerfer dreht sich dort oben, und plötzlich steht unser Komponist im Licht. Was macht 
er im Licht? Er geht aus dem Licht. Er mag es nicht, im Licht zu stehen. Die Musik soll im 
Licht stehen, leuchten, erleuchten. Der Scheinwerfer verfolgt ihn. Er geht an die Rampe. An 
die Klippe. Hier fühlt er sich sicher. Er schaut erneut nach oben, schützt sich mit der Hand 
gegen das Licht, das Gesicht im Schatten. Als könnte er so besser sehen. Der 
Orchestergraben unter ihm liegt im Dunkel. Was macht er jetzt, was macht er da? Er bricht 
aus dem Bühnenboden einen Dirigierstab. Aber er bräuchte ihn nicht. Oder war es gar ein 
Bleistift? Der Boden ist eh weiss: ein Blatt Papier. Der Komponist zieht seine Zeilen, schreibt 
Noten, als schriebe sie der Wind, als wäre er, der Wind, um die Welt gekreist, und brächte 
den Atem aller Ufer mit, den Atem der Berge, der Menschen aller Länder, als käme er hierher 
mit einer Lunge voll Geschichten, und all dem Vergessenen, als wären in diesem Wirbelwind 
alle Pausen, alle Gerüche, als wäre dieser Wind jetzt in seiner Hand, in des Komponisten 
Hand beim Schreiben oder besser: seine Hand bleibt still, aber der Boden, ja, der Boden, das 
Papier bewegt sich, weil der Komponist, weil Peter mit den Träumen schreibt, den 
Kopfnoten. Und so schnell, dass wir es fast übersehen, ist der ganze Boden vor uns 
vollgeschrieben. Und seine Noten sind mehr als nur Noten, sie sind auch Regieanweisungen, 
die Sänger werden sie vom Boden lesen wie lange Gesuchtes und endlich Gefundenes. Wäre 
es möglich, ich wäre sicher, er hätte die Lippen an Kleists Ohr jedes seiner Ach komponiert. 
Aber da ist sie plötzlich wieder, diese Stimme aus dem Off: Wer Musik nicht liebt, verdient 
nicht, ein Mensch genannt zu werden, wer sie nur liebt, ist erst ein halber Mensch, wer sie aber 
treibt, ist ein ganzer Mensch. Spricht die Stimme etwas aus seinem Kopf, fragt sich der 
Komponist. Nein, jetzt sieht er ihn, diesen herrischen Herren mit Hut in der Mitte des 
Zuschauerraums, dort wo während der Proben der Regisseur zu sitzen pflegt und er sagt 
unserem Komponisten, er solle etwas weiter nach rechts gehen, dort sei der goldenen 
Drachen, nein der goldene Schnitt meine er natürlich, und er, der Herrn von Goethe, sagt 
naturgemäß als Regisseur das Falsche, als gelte es des Komponisten Widerspruch zu 
provozieren, Goethe: Musik im besten Sinne, bedarf weniger der Neuheit, ja vielmehr je älter 
sie ist, je gewohnter man sie ist, desto mehr wirkt sie. Dabei wirkt unseres Komponisten 
Musik doch wie kaum eine andere! Und eben immer wieder neu: unerhört ungehört und 
ungehört unerhört! Aber da hat der Dichter im Zuschauerraum, der noch immer redet, 
wahrscheinlich hat er etwas zuviel Apfelwein getrunken, schon recht, wenn er auch wegen 



seines Akzents und synkopischen Lallens fast nicht zu verstehen ist: Wer Musik nicht liebt, 
sagt der Herr von Goethe, verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden; wer sie liebt, ist erst 
ein halber Mensch; wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch. Der Komponist hört ihm zu, in 
aller Herzensruhe, er betrachtet den Dichter wie einen seltenen Schmetterling, ein kostbar 
schillerndes Insekt, und jetzt spricht er, Goethe, sogar in Versen: 
Zuerst im stillsten Raum entsprungen, 
Das Lied erklingt von Ort zu Ort: 
Wie es in Seel und Geist erklungen, 
So hallt’s nach allen Zeiten fort. 
 
Wie schön, wie anmutig, denkt der Komponist, doch dann macht er nur einen Strich mit der 
Hand durch die Luft und Goethe ist verstummt, die Lippen sind geschlossen, und was ist 
jetzt passiert: der ganze Freiherr ist mit einem Puff und Paff verschwunden und ein 
schwarzer Pudel flitzt durch die Reihen des Theaters, mit dem der Komponist später, wenn 
er ihm die Leine angelegt hat, seine Runden drehen wird durch diese einzigartige Stadt 
Weimar, nirgends entspannt er sich mehr als bei solchen Spaziergängen mit seinem Hund. 
Und wenn er so geht, erinnert er sich, wie mit seinem Citroën, den er wegen seiner 
schwingenden Hydraulikfederung gekauft hatte und brauchte, übers ungarische Land fährt, 
um fast missionarisch für neue Musik zu werben und die Alte nicht zu vergessen. Er ist wie 
in seiner Musik immer unterwegs, ein personifiziertes Roadmovie.  Mit jeder Komposition, 
jedem Projekt möchte er in eine neue Denkart einsteigen. Und in allem, was er komponiert, 
in allem, was er so sagt, entdeckt er etwas, von dem er sagen kann: das bin ich auch. Seine 
Beziehung zu Musik, Geräuschen, Tönen ist wie die Beziehung eines Fisches zum Wasser. 
Sagt unser Prospero: Ich lebe darin und könnte mir nichts anderes vorstellen. Für ihn lebt 
alles und er kann alles zum Leben und Klang erwecken. Selbst Steine, in dem er sie 
gegeneinander schlägt.   
 
Aber jetzt auf der Bühne ist der Komponist wieder alleine, denken wir. Er blickt sich 
verstohlen um, um sich dessen auch zu versichern, und dann schnipst er wie ein Magier mit 
den Fingern und siehe da: Aus dem Bühnenhimmel fällt eine transylvanische Pelzmütze. Ja, 
eine Pelzmütze. Und das in dieser Hitze. Der Komponist setzt sie auf, erinnert sich mit einer 
Träne an seine Kindheit, die Mutter, ihre Musikschule, an die Besuche der strengen Herren 
Kodály und Ligeti. Und schon dreht sich die Bühne weiter, das Leben, dreht sich vor, aber 
auch zurück, und er, der kleine Junge, das Wunderkind sitzt an einem Klavier, und spielt vor, 
und die Pelzmütze wird zu seiner Tarnkappe und er reist durch die Zeiten und Länder und 
ein Vorhang fällt nach dem anderen, und plötzlich ist einer von ihnen eine Leinwand, und 
auf ihr läuft ein ungarischer Film, und der junge Student und Komponist improvisiert, spielt 
sogar den an der Universität verbotenen Jazz, er spielt, als bewege er die Bilder und nicht 
die Bilder seine Finger, denn er ist es, der bewegt, die Herzen, die Ohren, die Leidenschaft. 
Man kommt nicht aus dem Staunen: Immer wieder findet er eine Technik, mit der er das 
Unglaubliche zum Klingen bringen kann. Und dann, was passiert denn jetzt, bricht der Boden 
auf, und aus dem Bühnenuntergrund schiebt sich eine Uraufführungsmaschine hervor (das 
ist das Pierre Boulezs Ensemble Intercontemporain dessen Leiter er 1979 wurde und an dem 
er bis 1991 allein über hundert neue Werke zur Uraufführung brachte), ja, da erhebt sie sich 
in der Bühnenmitte und ein Mann mit schwäbischem Akzent und einer Ölkanne in der Hand 
schreit immer kurz vor der Erstarrung des Uraufführungswunderwerks: Mouvement! Und ein 
anderer Komponist, auf einer anderen Tonspur: Donnerstag! Und dann ist es Licht, die ganze 
Bühne, alles ist Licht, ein Blitz, Kalligraphien, Choreographien von akrypischen Zeichen, 
Partituren auf Vorhängen, Radames, Le Balcon, Projektoren, Raumfähren, ganz große Oper, 
und zwischen allen und allem Zauber unser Komponist, und er fragt seinen Meister Boulez, 
der ihm von Anfang an vertraute und ihm alles zutraute: Pierre, gibt es etwas, das Sie 



kritisieren könnten? Und Boulez antwortet ihm nur: Peter, das wissen Sie viel besser! Und er 
wusste es. Und er lernte. Und er lehrt. Gäbe es mehr kreative Menschen, sagt er, wäre die 
Welt besser. Wir sollten nicht so sehr darauf achten, wer der Größte ist, sondern wie man 
Menschen den Weg zur Kreativität ebnet. Ja, er macht uns alle kreativer. Was könnte man 
schöneres sagen. Für mich ist er der Shakespeare unter den Komponisten. Und jetzt hat sich 
auch der Orchestergraben gefüllt, da sind alle seine Figuren, Tschechows drei Schwestern, 
die Tenöre, Musiker aus Afrika und Asien, die Oper beginnt zu leben, wenn die Bühne zu leben 
beginnt, schon der erste Ton ist eine Einladung an das Publikum, und jetzt wird alles 
lebendig und dort am Schlagzeug sitzt Frank Zappa, und Lilith an der ersten Geige und 
Herzog Blaubart neben den hübschen Cellistinnen, und da ist auch der wunderbare 
Mandarin, so Peter nun spiel mal was schönes, ein ganzer Zirkus sitzt dort im Graben, 
Akrobaten wirbeln durch die Luft, überschlagen sich über den Hörnern, Flöten, Klarinetten, 
Triangeln, ein Vogel fliegt und setzt einen ganzen Schwarm in Bewegung, es wirkt wie ein 
einziges Chaos, aber jeder weiß, wohin er fliegt und alle fliegen sie zusammen, und da sind 
Engel, ein Panorama auf der Bühne, ein Donner, und die Zukunft blitzt aus der Gegenwart, 
und da steht er, Peter Eötvös, auf der Bühne mit geschlossenen Augen, und jetzt öffnet er sie 
langsam und er sieht mit staunenden Augen, das Theater ist bis auf den letzten Platz gefüllt 
und wir alle lachen und applaudieren ihm aus vollen Herzen, und selbst Goethe steht auf, 
und wir alle beglückwünschen Dich, Lieber Peter, zu dieser wunderbaren Goethe-Medaille: 
Keiner hat es mehr verdient als Du!! 
 
   
 


