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«Es ist völlig egal, was ich
zuletzt gemacht habe,
weil ich schon längst
wieder darauf warte,
was als Nächstes kommt.»
Emma Stone (28) Filmschauspielerin

Nur was begrenzt ist, hat Wert
Wilhelm Schmid Wie uns die Lebenskunst hilft, über den 60. Geburtstag hinwegzukommen
um gekümmert haben: «Ataraxia» – Unbewegtheit oder deutlicher: Sich nicht
verrückt machen zu lassen, was auch
immer passiert, haben es die Stoiker
genannt. Das müssen nicht unerwartet
hereinbrechende Überraschungen sein.
In Unruhe versetzen können einen
auch Dinge, die angekündigt werden:
der 60. Geburtstag zum Beispiel.

VON CHRISTOPH BOPP

Antike Philosophen haben Stoff für viele Anekdoten geliefert. Oder scheint es
nur so, weil sie mit Diogenes Laertius
einen fleissigen Sammler hatten, der
für PR sorgte? Sie fielen in Brunnen,
weil sie nur Augen für den Himmel hatten, oder lebten in Fässern oder stellten ihre Sandalen an einen Kraterrand
wie Empedokles. Eines der erstaunlichsten Phänomene kommt aber bei
Diogenes Laertius nicht vor, vielleicht
weil es ihm weit unspektakulärer erschien als uns Spätergeborenen. Für
Aristoteles, der scharfsinnigsten Denker einer, war offenbar ohne jeden
Zweifel klar, dass nur ein gutes Leben
das erstrebenswerteste Ziel jedes Menschen sein wird.
Unnötig zu sagen, dass das gute Leben des Aristoteles nichts mit Hollywood zu tun hat, sondern selbst ebenfalls völlig unspektakulär ist. Ein guter
Bürger sein, der sich um die Geschicke
seiner Stadt kümmert, ein zufriedener
Mensch, dem es zugekommen ist, gute
Freunde zu haben und mit ihnen gute
Gespräche (gibt es andere?) zu führen.

Das Unruhe-Wörtchen «noch»

Wenn etwas schiefgeht

Und die Lebenskunst, das Handeln,
wie man zum guten Leben gelangt, wäre denn auch die Königsdisziplin der
Philosophie – oder wenigstens ein paar
Andeutungen in dieser Richtung wären
doch das, was ein Philosoph liefern
müsste. «Im Prinzip ja», würde Wilhelm Schmid, der Philosoph, der Lebenskunst auf die Titelblätter mehrerer
Bücher geschrieben hat, vielleicht sagen. Aber: «Die Lebenskunst brauchen
wir gerade dann und deshalb, um damit zurechtzukommen, dass nicht alles
im Leben gelingt.»
Mit den Wechselfällen des Lebens zurechtzukommen, das wäre die Aufgabe
der Lebenskunst. Und es hat auch immer Philosophen gegeben, die sich dar-

Der Philosoph Wilhelm Schmid bei seinem Vortrag im Badener Trafo.

ALEX SPICHALE

Der Philosoph Wilhelm Schmid jedenfalls erlebte seinen 60. Geburtstag
so. Und jetzt? Was noch? Das seien die
Fragen gewesen, die ihn umgetrieben
hätten, erzählte er dem Publikum beim
Talk im Trafo in Baden freimütig. Und
«Gelassenheit» sei es dann gewesen,
das sich anbot. «Für dein Alter siehst
du noch gut aus», mit solchen Sprüchen muss man zurechtkommen. Aber
es lenkt den Blick auch auf Dinge, die
man «noch» tun kann und deshalb soll.
«Danke» sagen oder «Entschuldigung» –
oder Letzteres bewusst unterlassen.
Natürlich gehört zur «Bewältigung»
des eigenen Älter-Werdens auch eine
Portion «Sich-Abfindens» – eine nicht
zu geringe. Aber Wilhelm Schmid gab
sich nicht zufrieden, Verzicht zu empfehlen und Resignation zu überspielen.
Launig, locker, gut verdaulich und anschaulich erläuterte er dem ebenfalls
gut gelaunten Publikum die «Zehn
Schritte zur Gelassenheit». Es beginnt
mit einer Analyse des Lebens, dass es
sich unterteilt in Phasen, und dass es
unabdingbar sei, ein Verständnis zu
entwickeln fürs eigene Älter-Werden.
Dann war es aber vorbei mit Verzicht.
Es gilt auch ein paar Dinge zu tun. Und
Besinnung. Nach dem Sinn des Lebens
fragen. Besinnung suchen. Wer nach
dem Sinn des Lebens fragt, wird irgendwann auch auf den Wert kommen.
Das lenkt den Blick auf den Tod, denn
nur etwas, was begrenzt ist, hat auch
Wert. Unsere Zeit will den Tod nicht akzeptieren – wir sollten es dennoch tun.

Vom farblichen Reiz des Hammerklaviers
Klassik Der Cembalist und
Pianist Andreas Staier gehört
zu den grossen Pionieren auf
dem Hammerklavier. Am
kommenden Sonntag gibt er in
Boswil ein Meisterkonzert.
VON SIBYLLE EHRISMANN

Mit seiner Brille und der kahlen hohen
Stirn sieht er wie ein abgeklärter Intellektueller aus. Doch wenn sich Andreas
Staier (*1955) an den Hammerflügel setzt,
lebt er auf. Sein Drang zur Expressivität,
seine gestalterische Fantasie ist enorm.
Auffällig ist sein Sinn für feinste Nuancen,
etwa in der Gestaltung von Schuberts kantablen Melodien, Staier kann aber auch
draufgängerisch zupacken. Überraschend
sind seine agogischen Freiheiten: Hier
bleibt er stehen und hält inne, dort zieht
er das Tempo wieder an – das ist unglaublich spannend. Als Staier studierte, gab es
kaum Möglichkeiten, auf originalen Hammerklavieren zu spielen. Auch dank seiner Neugierde auf den Klang, den einst
Mozart und Schubert am Klavier hörten,
fanden Interpretationen auf historischen
Tasteninstrumenten zunehmend grösseres Interesse. Heute ist Staier, der auch an
der Schola Cantorum in Basel lehrte, ein
weltweit gefragter Solist am Cembalo und

am Hammerklavier, seine zahlreichen
CD-Einspielungen wurden mehrfach international ausgezeichnet.
Andreas Staier, wie kam es dazu, dass
Sie sich nicht fürs Klavier, sondern
fürs Cembalo entschieden haben?
Andreas Staier: Eigentlich habe ich mich
gar nie entschieden, das kam allmählich.
Ich studierte Klavier, machte viel Kammermusik; mich interessierte die Continuo-Realisation (Barocke Begleitpraxis),
deshalb schrieb ich mich auch für Cembalo ein. Ich war neugierig auf das Repertoire für Cembalo und studierte das parallel zum Klavier. Als ich dann bei einem
Kurs in Antwerpen erstmals einen originalen Graf-Flügel von 1827 spielen konnte,
war es um mich geschehen: Schubert
klang darauf ganz anders als auf dem
modernen Flügel.
Beim Cembalo werden die Saiten gezupft, beim Hammerflügel geschlagen.
Was macht das für einen Unterschied
beim Spielen?
Beim Cembalo spürt man einen Widerstand, wenn der Kiel die Saite berührt, die
er dann zupft. In diesem Moment hat man
als Interpret einen sehr direkten Kontakt
mit der Saite, den man am Fortepiano
nicht hat; dort löst man mit der Taste den
Hammer aus, der die Saiten anschlägt.
Auch sind die nationalen Traditionen des

Cembalobaus sehr unterschiedlich: Es
gibt typisch italienische, typisch französische, typisch deutsche Instrumente.
Darauf muss man sich immer wieder neu
einstellen: mit dem Anschlag, mit dem
Gehör. Man muss den typischen Klang des
Instruments finden.
Was für Instrumente haben Sie, um
darauf zu üben?
Ich besitze einen Broadwood-Flügel aus
London, einen originalen Flügel von 1827
des berühmten Wiener Klavierbauers
Conrad Graf (1782–1851), zwei Cembali
und den modernen Nachbau eines Flügels
von Anton Walther (1752–1826).
In Boswil spielen Sie die Wiener Klassiker Mozart, Beethoven und Schubert
auf einem Blüthner-Flügel aus Leipzig
von 1856, also aus der Zeit der Romantik. Ist das Ihr Instrument?
Ich transportiere meine Instrumente nicht
gerne, schon gar nicht im Winter, das ist
heikel, da kann schnell der Resonanzboden springen. Für meine Konzertauftritte arbeite ich eng mit dem Klavier-Restaurator Christoph Kern aus Freiburg zusammen, dessen Instrumente ich gut kenne.
Was zeichnet dieses BlüthnerHammerklavier aus?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in
Boswil den Blüthner spiele. Ich fahre kurz

vor dem Konzert nach Freiburg, denn
Kern hat erst kürzlich einen anonymen
Flügel von 1825 erstanden, dieses Instrument wäre eindeutig näher an der Wiener
Klassik als der Blüthner. Die Firma Blüthner war übrigens sehr innovativ bei der
mechanischen Entwicklung des Klaviers,
und ihre Instrumente sind bekannt für
ihren weichen, singenden Ton.

«Es kommt darauf
an, ob man musikhistorisch von hinten
oder von vorne auf
eine Interpretation
kommt.»
Andreas Staier Pianist

Sie kommen als Interpret vom Cembalo
her, andere, die sich mit Hammerklavieren befassen, wie etwa Andras
Schiff, sind Pianisten. Was machen
Sie anders als etwa Andras Schiff?
Auch ich komme vom modernen Flügel
her, aber sicher habe ich mehr Zeit auf
dem Cembalo verbracht als Andras Schiff.
Natürlich kommt es darauf an, ob man
musikhistorisch von hinten oder von vorne auf eine Interpretation kommt. Ich finde es sinnvoller, chronologisch vorzugehen, also wenn man das Hammerklavier vom Cembalo aus angeht. So hat
etwa Mozart in seinem Leben nicht nur
Klavier, sondern auch viel Cembalo gespielt, seine Schreibweise fürs Klavier ist
noch deutlich vom Cembalo geprägt.

Andreas Staier Hammerflügel. Boswil,
Alte Kirche: Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr.
Boswil im Gespräch: Thomas Gartmann im
Gespräch mit Andreas Staier, 16 Uhr.
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