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Warum ich Boxer bin? Weil ich kein Dichter bin. 
Ich kann keine Geschichten erzählen.
Der irische Box-Profi Barry McGuigan während seiner aktiven Zeit.

Unter den Künstlern gibt es mehr Verrückte
als bei den Boxern.
Ex-Weltmeister Rene Weller nach dem Besuch eines Museums für zeitgenössi-
sche Kunst in Kassel.
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Nicholas Pierpan 

Der Autor Nicholas Pierpan ist passionierter Boxer und promovierter Literaturwis-
senschaftler. Als Spezialist für die Lyrik von William Wordsworth und rechte Haken 
ist er geübt darin, Gegensätze zu vereinen – nicht unähnlich der Hauptperson von 
„The Cutman“.

Nicholas Pierpan schreibt Theatertexte, Drehbücher und Lyrik. Er gewann wie-
derholt den „Cameron Mackintosh Award” für neue Dramatik. Sein Stück „Some-
thing came out” wurde kürzlich in London ausgezeichnet. Für “Devolution” erhielt 
er eine Nominierung des „Yale Drama Prize”/USA.  „Too much the sun” wurde 
2008 bei Samuel French Ltd. publiziert, sein neuestes Stück über Londons Fi-
nanzwelt „Fable of the Maddening Rain” wird Anfang 2010 in London uraufge-
führt werden. Als Drehbuchautor bereitet er derzeit die Produktion seines Films 
“The Company of Thieves” vor. Als  Lyriker veröffentlichte er in Poetry Review, 
The Guardian Review, British New Council 13 u.a. Eine erste Gesamtausgabe 
seiner Gedichte ist in Vorbereitung. Er lebt als Publizist und Dramatiker in Lon-
don.

Nicholas Piepan studierte Ökonomie in den USA und promovierte an der Oxford 
University als Literaturwissenschaftler. 

Als Boxer trainiert er seit vielen Jahren.

Unter dem Titel „The Problem with the seventh year“ wurde „The Cutman“ 2002 in 
Oxford uraufgeführt und gewann 2002 das New-Writing-Festival der Universität 
Oxford. 

Für das Theater Ulm übersetzte es Michael Sommer erstmals in Deutsche.
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NICHOLAS PIERPAN

THEATRE AWARDS AND COMMISSIONS

2009 Finalist, Yale Drama Series Competition
2005 Seed Commission, Soho Theatre, London
2003 Cameron Mackintosh Award for New Writing (Too Much the Sun)
2002 Cameron Mackintosh Award for New Writing (The Problem with the Sev-
enth Year)

THEATRICAL PRODUCTIONS/EXPERIENCE

2009 (autumn) Fable of the Maddening Rain (London, awaiting confirmation of 
venue)
2009 (October-November) The Cut Man (Theatre Ulm, Ulm, Germany)
2009, Reading: Fable of the Maddening Rain (Jermyn Street Theatre, London)
2003 Edinburgh Fringe Festival (The Problem with the Seventh Year and Too 
Much

the Sun), Underbelly Theatre
2003 Oxford New Writing Festival (Too Much the Sun)
2002 Oxford New Writing Festival (The Problem with the Seventh Year)

Acted in and directed plays while at Oxford University, including:
Cuchulain, The Only Jealousy of Emer (W.B.Yeats), 2005
The Shadowboxer, The Problem with the Seventh Year, 2003
Mercutio, Romeo and Juliet (William Shakespeare), 2002
Birdboot, The Real Inspector Hound (Tom Stoppard), 2001
Roy, Lone Star (James McClure), 2001
The Hebrew, The Resurrection (W.B. Yeats), 2000
Adam, Someone Who’ll Watch Over Me (Frank McGuinness), 2000

PUBLICATIONS

Drama
 Too Much the Sun, Samuel French Ltd, London, 2008

Poetry 
‘Calvary.’ The Liberal, (forthcoming 2009 issue)
‘Who’s Pastoral Now?’, ‘Something Still Untitled’, ‘What I Learned from the Trees’, 

Tower Poetry Review (Tower Poetry, Christ Church College, Oxford; July 2008)
‘Under the Real Language of Men.’ New Writing 13. Ali Smith and Toby Litt, eds. 

London: The British Council and Picador Press (2005)
‘I. (exile).’ The Guardian Review (26 March, 2005)
‘By Giorgio: Twenty-Five Years of Armani on Top.’ The May Anthologies. Ali Smith, 

ed. Cambridge: Varsity Press (2003)
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The Cutman

Ein Mann ist zerrissen – Glück, Schönheit, Momente des Loslassens: All das fin-
det er, wenn er im Boxring steht. Pflicht, Unterdrückung, Zwang: Das bedeutet ihm 
seine Hauptbeschäftigung, das Medizinstudium. Als er erkennt, dass seine Bega-
bung zum professionellen Boxen nicht ausreicht, droht er in eine tiefe Krise zu ge-
raten. Da eröffnet ihm Gregory, einst sein erbittertster Gegner, die Möglichkeit 
Pflicht und Neigung zu vereinigen: Als Cutman könnte er sowohl aktiv am Boxen 
teilhaben als auch medizinisch-praktisch den Menschen helfen. 

Es geht aufwärts mit ihm, er begegnet Ruthie, die er als Medizinstudent beeindru-
cken kann, eine gemeinsame Zukunft scheint greifbar. Die Beziehung zu ihr ver-
ändert jedoch seine Wahrnehmung: er beginnt am Boxen zu zweifeln. Ein ent-
scheidender Kampf steht bevor, bei dem er Gregory als Cutman zur Seite stehen 
soll... (Michael Sommer)
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Box-Cutman Mancini
Meister der triefenden Wunde

Bertram Job

Ohne sie läuft beim Boxen nichts. Im Idealfall sorgt der so genannte Cutman dafür, 
dass die Athleten nicht wegen einer blutenden Platzwunde aufgeben müssen. Ei-
ner der besten seines Faches war der Engländer Dennie Mancini, der auch Henry 
Maske häufig beistand.

Ich hätte ihn überall treffen können, doch um ihn wirklich zu verstehen, so war ich 
überzeugt, musste ich ihn in London aufspüren. In dem von ihm geführten Lonsda-
le-Shop nahe Piccadilly Circus sollte Dennie mir Handwerk und Philosophie des 
Cutmans erklären, der in deutschen Hallen Henry Maske (in allen von dessen 14 
Weltmeisterschaftskämpfen) und Sven Ottke zusammenflickte. In Wahrheit wurde 
es ein Einblick in ein ganz besonderes Leben, das im Sommer 2004 zu Ende ging. 
Die Besten erwischt es fast immer zu früh.

Dennie Mancinis Gesicht ist eine von roten Äderchen geprägte Landschaft, wie sie 
so gegerbt und lebendig nur unter dem lebenslänglichen Einfluss Londoner Wind-
böen entsteht. Der Nachfahre italienischer Einwanderer aus der Provinz Frosinone 
ist in einem Pub im nördlichen Stadtteil Stoke-Newington zur Welt gekommen. Er 
hielt seiner Stadt ebenso unbeirrbar die Treue wie seinem Lieblingssport.

Mancini ist Cutman, also Spezialist für die Schnellbehandlung, die er als Sekun-
dant in der Ecke dem Gesicht von Boxern angedeihen lässt. Nirgendwo auf der 
Welt gibt es eine Akademie oder ein Institut, wo die Kunst gelehrt wird, wie die 
menschliche Haut trotz Schwellungen und Rissen erfolgreich durch die nächsten 
drei Minuten eines Boxkampfs gebracht werden kann. "Meine Universität waren 
die Box-Gyms", sagt Mancini. "Du kannst keine Seminare darüber abhalten. Es 
geht nur über Praxis."

Mancinis Manöver in den kritischen Phasen eines Ringduells können folgenreicher 
sein als alle Beschwörungen durch den besten Trainer. Was nutzt die klügste Stra-
tegie, wenn mittendrin plötzlich eine Augenbraue aufplatzt und der Kampf dadurch 
beendet ist?

Aufgabe wegen einer nicht zu stillenden Platzwunde

Ein Cut stoppte den tapferen Henry Cooper, als er 1963 in London einen vielver-
sprechenden Youngster namens Cassius Clay (den späteren Muhammad Ali) ge-
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hörig in Bedrängnis brachte. Der kalkweiße Commenwealth-Champion hatte sei-
nen Gegner in der vierten Runde durch die Seile hindurch gedroschen, bevor ihn 
der Ringrichter im nächsten Durchgang wegen einer nicht zu stillenden Platzwun-
de aus dem Kampf nehmen musste. Eine Schwellung über den Augen trübte Mike 
Tysons Sicht, als er 1990 in Tokio von dem 42:1-Außenseiter James "Buster" 
Douglas in der zehnten Runde zu Boden geschickt wurde – und seinen WM-Titel 
auf Jahre hinaus verlor. Tysons Cutman wurde umgehend gefeuert.

Die 1000 bis über 5000 Dollar, die international renommierten Cutmen zumindest 
bei Titelkämpfen gezahlt werden, sind angesichts sechs- bis siebenstelliger 
Kampfbörsen also weise investiertes Kleingeld. "Wir sind wie eine Versicherung", 
sagt Mancini. "Wenn es ohne Zwischenfälle abgelaufen ist, ist deine Arbeit sofort 
vergessen. Aber in diesen bestimmten Situationen steht und fällt alles damit, was 
du ausrichten kannst." Was Mancini dabei hat, ist schnell aufgezählt: der Plasti-
keimer mit den Eispackungen, der Vaseline und der Wasserflasche, der 
Schwamm, die mit weicher Baumwolle umwickelten, Q-Tip-artigen "Swopsticks", 
im Slang kurz "Swops" genannt, Schere, Tapeband, und eben die Wundcreme Ad-
renaline in der vorgeschriebenen Mischung 1:1000.

Bis in die siebziger Jahre hinein, erzählt Mancini, durfte man zum Wundenschlie-
ßen praktisch alles nehmen, was klebte und hielt. Er selbst lehnte einmal eine 
Paste ab, die ihm der legendäre Manager Willie Ketchum in guter Absicht anbot. 
"Ketchum sagte: 'Das hält wie Zement!', und ich nahm zum Probieren ein bisschen 
was davon auf Daumen und Zeigefinger. Im nächsten Moment konnte ich die Fin-
ger nicht mehr voneinander lösen."

"Elephant Shit" war der Slang-Begriff für die dunklen Pasten Marke Eigenbau, in 
die findige Trainer und Manager je nach Gusto Anteile von Teer, Honig oder 
sonstwas mischten. Sie führten zu der Pergament-Haut, die man bei alten Kämp-
fern vor allem um die Augen herum sehen kann, sowie zu ihrem endgültigen Ver-
bot durch die Weltverbände. Erst die per Vorschrift erwirkte Waffengleichheit 
brachte den Cutman als eigenständiges Berufsbild hervor, denn nun zählte das 
Wie viel mehr als das Was.

"Es ist ein unerbittlicher Kampf"

Nun waren es die ganz legalen Tricks einer gesteigerten Kunstfertigkeit. Wie zum 
Beispiel die von Mancini beherrschte Technik, zwischen der frisch geschlossenen 
Platzwunde an der Schläfe und dem Augenlid vorsorglich mit Vaseline eine hori-
zontale Spur zu legen; geht die Wunde in der nächsten Runde wieder auf, läuft 
das Blut am Auge vorbei statt hinein. Manches hatte er vor vielen Jahren mal bei 
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einem britischen Kollegen beobachtet. "Das ist die Art, wie du lernst", sagt Manci-
ni. "Du guckst dir gute Gepflogenheiten von guten Leuten ab. Und du darfst nie 
denken, du wüsstest schon alles." Die Standards dagegen sind schnell begriffen. 
Je heller die Haut, desto größer die Anfälligkeit für Cuts; je dichter eine Wunde am 
Augenlid, desto gefährlicher. Und wenn etwa ein Blutgefäß direkt betroffen ist, 
nutzen meist alle Tricks nichts mehr. "Du musst auch ein bisschen Glück haben 
mit Cuts."

Mindestens genauso wichtig wie die physische Maßnahme jedoch ist die Art, wie 
der Cutman sie in der Ecke des Boxers zur Anwendung bringt. Hier zeigt sich 
Mancini als wahrer König der Untertreiber. Seine Handhabungen wirken nie wie in 
Eile, obwohl sie es sind; Gestik und Mimik vermitteln auch angesichts der klaf-
fendsten Wunde noch dieses "Das-kriegen-wir-schon-hin"-Gefühl. Das ist natürlich 
beabsichtigt, denn "du darfst den Boxer auf keinen Fall spüren lassen, dass er ei-
nen üblen Cut hat. Selbst wenn es so ist, sagst du: 'Oh, es ist nichts, überlass das 
mir!'"

Mehrere hundert Kämpfe hat Mancini bestritten. "Die heutigen Boxer mögen athle-
tisch besser ausgebildet sein, an die komplexen Fähigkeiten der Alten kommen sie 
nicht heran." Er pflegt die freundschaftlichen Beziehungen zu seinen Klienten. 
"Hör' zu", sagt er feierlich. "Du ziehst in den Krieg mit diesen Leuten, und du hilfst 
ihnen, diesen Krieg zu gewinnen. Sie nennen es 'die edle Kunst', aber es ist ein 
unerbittlicher Kampf."
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Kampfsport: Die Arbeit eines Cutman
Hilfe für blutende Boxer: Wie Verletzungen behandelt werden
Marco Theuer

Boxer und Kampfsportler haben oft mit Platzwunden und Verletzungen zu kämp-
fen, die der Cutman versorgen muss. Aber wie genau läuft seine Arbeit ab?

Ein Cutman stillt Blut. Zwischen den Runden, damit die Boxer und Kampfsportler 
weiterkämpfen können. Denn Blut hat schon manchen Kämpfer zum Verlierer ge-
macht. Ein Cutman ist nicht derjenige, der entscheidet, ob eine Auseinanderset-
zung wegen einer Gesundheitsgefahr abgebrochen wird. Sein Job ist es, Blut zu 
stillen, damit der Verletzte genug sieht, um im Fight zu bleiben.

Eine Platzwunde wird mit Adrenalin versorgt

Bei einer Platzwunde (Cut) verwendet ein Cutman meist eine 3-cl-Flasche Adren-
alincloridlösung 1:1000. Sie ist klar wie Wasser, verströmt aber einen beißenden 
Chemiegeruch. Vermischt mit Vaseline versorgt man mit Hilfe eines sauberen 
Wattestäbchens die blutende Wunde. Weitere Waffen im Kampf gegen die Zeit 
und das fließende Blut sind Avitene und Trombine, die auf einen offenen Cut auf-
getragen werden dürfen.

Das Erfolgsrezept des Cutman ist der richtige Druck

Sobald der Boxer, K1-Kämpfer oder ein anderer Kampfsportler in der Ecke sitzt, 
wird die Wunde mit beiden Daumen ausgedrückt und mit sterilisiertem Mull gerei-
nigt. Anschließend wird die Salbe mit dem Adrenalin aufgetragen und erneut Druck 
auf die Wunde ausgeübt. Wichtig zu wissen: Adrenalin, Avitene und Thrombin ha-
ben jeweils ihre eigene spezielle Wirkung, und das Geheimnis für die bestmögli-
che Blutstillung ist der richtige Druck. Vor allem, wenn man eine blutende Nase 
behandelt, ist Vorsicht angesagt. Keinesfalls sollte man das Mull tief und ohne 
Rücksicht auf Verluste in die Nase des Verletzten schieben.

Kühlung gegen Schwellungen

In der Ringpause vom Cutman oft gebraucht: das sogenannte „Enswell“, ein klei-
nes Metallteil in Form eines altertümlichen Bügeleisens. Gekühlt hilft es gegen 
Schwellungen und ähnlich wie bei Cuts besteht die große Kunst darin, den richti-
gen Druck von der richtigen Seite aus auszuüben. Wenig Sinn ergibt es, wenn 
man hastig mit dem Enswell oder dem Eis-Stick auf der Schwellung hin und her 
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reibt. Das Gesicht des Verletzten ist keine Zaubertafel, auf der man Schwellungen 
einfach wegwischen oder wegradieren kann. Angemessener und ausreichender 
Druck ist die einzig mögliche Zauberformel. Man drückt mit der einen Hand das 
Enswell auf die Schwellung. Mit der anderen Hand zieht man den Kopf des Kämp-
fers zu sich heran. Jede Sekunde der Rundenpause ist für den Druck wichtig. Man 
darf nicht eine einzige Sekunde verschenken. Nur so lassen sich akute Schwel-
lungen im Ring am besten behandeln.

Das Training des Boxers kann helfen

Die Arbeit eines Cutman beginnt schon lange vor dem Fight. Gute "Cutmänner" 
beschäftigen sich mit einem Boxer. Sie wissen, ob er im Gym beispielsweise eine 
Platzwunde erlitten hat, zu Blutungen neigt oder in dieser Hinsicht eher robust be-
schaffen ist. Sie geben dem Boxer wichtige Tipps, etwa

wie er bei der Behandlung einer Nasenblutung richtig atmet. Oder dass er zu viel 
Salz oder salzhaltige Speisen unmittelbar vor einem Kampf meiden sollte. Glei-
ches gilt für zuviel Aspirin oder andere blutverdünnende Medikamente, da sonst 
die Gefahr besteht, störker zu bluten. Auch Drogen und Steroide machen die Haut 
dünner und erhöhen die Cutanfälligkeit.

Michel Trabant: Verletzungen wiegen doppelt schwer

Der deutsche Faustkämpfer Michel Trabant beispielsweise ist ein Bluter, so nennt 
man einen Boxer, der dazu neigt, verletzt zu werden. Ein Bluter kann fast nichts 
gegen seine Veranlagung machen. Man weiß nicht, ob es bei den Blutern an der 
Beschaffenheit der Knochen um die Augen liegt oder an der Elastizität oder Dicke 
der Haut, doch einige erwischt es fast bei jedem Fight. So auch Andres Fernandez 
im Kampf gegen Clarence Adams. Schon nach kurzer Zeit war sein Gesicht ge-
zeichnet und blutüberströmt. Der Cutman von Fernandez war jedoch von schlech-
ter Qualität und sein Geld nicht wert. Er benutzte für das Gesicht das gleiche 
Tuch, mit dem er zuvor das Wasser vom Ringboden aufgewischt hatte. So kam 
es, wie es kommen musste. Fernandez wurde wegen der Verletzung aus dem 
Kampf genommen und Adams hieß der Sieger. Ohne ein guten oder fähigen Cut-
man in der Ecke hat man es im Ring eben doppelt schwer.
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Schwergewicht oder Die Ehre der Nation
Synopsis

 
Der Meisterboxer Adam Ochsenschwanz ist mit Evelyne verheiratet, die ihn mit 
Gaston, dem Tanzmeister, betrügt, was Ochsenschwanz nicht bemerkt, obwohl 
sich die beiden vor seinen Augen küssen. Schliesslich sieht auch er, was vorgeht 
und schleudert Frühstückstisch und Sportgeräte gegen die beiden, die sich 
schleunigst in Sicherheit bringen. Ottokar soll neue Geräte beschaffen, der Boxer 
geht aus. 

Die Medizinstudentin Anna Maria Himmelhuber tritt ein und versteckt sich, als 
Ochsenschwanz mit einem Journalisten, der ihn interviewen will, wiederkommt. Es  
stellt sich heraus, dass Ochsenschwanz nur vom Boxen etwas versteht. Anna Ma-
ria wird entdeckt; der Tanzmeister bringt ein neues Trainingsgerät. Plötzlich er-
scheint Professor Himmelhuber, um Ochsenschwanz den Titel eines Ehrendoktors 
zu verleihen. Anna muss, um nicht von ihm entdeckt zu werden, eine Stoffpuppe 
spielen. Als Ochsenschwanz sein Können zeigt und Anna Maria als Sandsack be-
nutzt, erkennt der Professor seine Tochter. Gaston droht, den Boxer anzuzeigen, 
und Ochsenschwanz fordert alle auf, den Raum zu verlassen. 

Er besteigt den neuen Apparat, den Gaston aber so eingestellt hat, dass Ochsen-
schwanz ihn allein nicht öffnen kann und gezwungen ist, dauernd die Pedale zu 
treten. Lachend laufen Evelyne und Gaston davon. Ein Regierungsrat tritt ein und 
sieht, wie der Boxer sich quält, stellt aber die Maschine nicht ab, um das Training 
des Meisters, der die Ehre der Nation verkörpert, nicht zu unterbrechen. 

11Bühnenbildentwurf zur Uraufführung 1928



Ernst Krenek 
Meine drei Einakter 
1928

Der erste heißt "Der Diktator". Unter Diktator verstehe ich hier nicht den Exponen-
ten einer bestimmten politischen Ideologie, sondern einen Typus von Mensch, 
dessen beherrschende Eigenschaften sich in einer suggestiven Domination über 
seine Umwelt äußern, darunter auch in politischer Hinsicht, die mich aber in die-
sem Falle gar nicht interessiert. Dieser Typus, in der Geschichte keineswegs neu, 
scheint uns heutzutage durch bestimmte Ausprägungen neuerdings nahegelegt zu 
sein. Mein Held, Diktator eines kriegführenden Landes, weilt mit seiner Frau zur 
Erholung in einem Schweizer Kurhotel oberhalb des Genfer Sees und hat sein 
auch in erotischen Dingen machtlüsternes Auge auf die hübsche Gattin eines Offi-
ziers desselben Landes geworfen, der in dem benachbarten Sanatorium liegt, 
durch eine Kriegsblessur zu dauernder Blindheit verurteilt. Die Frau des Offiziers 
beschließt, den Diktator aus Rache für die Verstümmelung ihres Mannes zu töten. 
Des Diktators Frau, von bösen Ahnungen erfüllt, bleibt verborgen in seinem Ar-
beitszimmer, der die Attentäterin empfängt. Sie wird erst entsetzte, dann empörte 
Zeugin der Szene, in welcher er, durch seine einfache, suggestive Gewalt, das 
begehrte Weib des andern nicht nur zwingt, den vorgehaltenen Revolver wegzule-
gen, sondern auch sich ihm zu ergeben. Verächtliche Worte, die der Mann über 
seine Frau äußert, veranlassen diese mit dem von der anderen weggelegten Re-
volver ihren Mann aus Eifersucht zu bedrohen. Die umgestimmte Mörderin wirft 
sich vor den Diktator und stirbt von der beinahe Betrogenen getroffen. Während 
der Diktator das Geschehnis offiziell für den Selbstmord einer fremden Dame, Mo-
tiv: unglückliche Liebe, ausgibt, tastet sich der blinde Offizier, der nur den Schuss 
gehört hat und das Rachewerk vollbracht glaubt, ins Zimmer, bleibt nichtsahnend 
einen Schritt vor der Leiche seiner Frau stehen und schreit: "Maria, wo bist du - 
ich habe Angst - Maria!" - Diese Szene, um derentwillen ich das Stück geschrie-
ben habe, erinnert an "Richard III.", I/2, wo Gloster am Sarg des erschlagenen 
Schwiegervaters um die Hand der von ihm zur Witwe gemachten Anna wirbt. Die 
Verschärfung, die bei mir in dem raschen Weg von Mordlust zu Hingabe liegt, wird 
gefordert und aufgehoben von der raum- und zeitraffenden Gewalt der Musik, die 
größte Kontraste auf kleinstem Raum verlangt. 

Das zweite Stück heißt "Das geheime Königreich". Es spielt im Märchenland und 
behandelt die Geschichte eines guten, aber schwachen Königs, der die seinem 
Kronreif innewohnende Macht über seine Untertanen gegen die im Land tobende 
Rebellion nicht zu benützen weiß. Die lüsterne und ehrgeizige Königin hingegen 
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hat nur zwei Wünsche: den beherrschenden Kronreif und einen schönen, starken 
Mann. Den letzteren findet sie in einem gefangenen Rebellenführer, den Kronreif 
hofft sie dem Narren herauszulisten, der ihn von dem verzweifelten König zur 
Verwahrung erhalten hat, als sich dieser zum letzten Kampf gegen die den Palast 
belagernden Rebellen warf. Wohl gelingt es ihr, durch Verführung, Wein und Kar-
tenspiel den Kronreif in ihren Besitz zu bringen, und den geliebten Rebellen aus 
dem königlichen Kerker zu befreien, doch benützt dieser seine Freiheit nicht, um 
ihr zu Willen zu sein, sondern um seine Genossen, die den Palast erstürmen, zum 
Siege über den armen König zu führen. In wilder Flucht rettet sich die Königin mit 
der Krone und der gute König, dem die Damen der Königin die dem Narren im 
Spiel abgewonnenen Narrenkleider zur Unkenntlichmachung angetan haben. 
Nachsetzt der Rebell der Königin, den Kronreif zu erjagen. Im nächtlichen Wald 
erreicht er sie und bedroht sie mit Tod. In letzter Not sucht sie ihn durch Entklei-
dung zu verwirren. Geblendet von ihrer Schönheit stürzt er sich auf sie – da ver-
wandelt eine höhere Macht sie zur Strafe für ihre Sünden in einen Baum. Entsetzt 
eilt der Rebell davon, um die Früchte seines Unternehmens zu ernten. Gehetzt 
erscheint der gute König im Narrenkostüm. Zwei betrunkene Revolutionäre fragen 
den vermeintlichen Tölpel, wo denn der König sei, da sie den auf seine Tötung 
ausgesetzten Preis verdienen möchten. Dazu kommt der wirkliche Narr, seiner In-
signien entkleidet, als Beobachter. Der König, in edelmütiger Ideologie verfangen, 
gibt sich den zwei Spießgesellen zu erkennen und wünscht als Opfer für sein Volk 
zu sterben. Die bei den Trunkenbolde halten das für einen gelungenen Witz und 
entfernen sich lachend, um den "wahren" König zu suchen, vom Narren geneckt 
und verfolgt. (Bei diesem Qui-pro-quo habe ich an die große Narrenszene in „Kö-
nig Lear" gedacht.) Der König verzweifelt an seinem Dasein und will sich just an 
dem Baum aufhängen, in den die Königin verwandelt ist. Da beginnt sie zu ihm zu 
sprechen und wie im Traum versteht er des Baumes Sprache. Er beginnt zu 
erstehen, dass nicht äußere Machtsymbole die Gewalt über das Leben bieten, 
sondern Resignation und innere Überlegenheit. Hier, im schönen, stillen Wald wird 
er bleiben, mit Sternen, Bäumen und Tieren leben und die Wunder Gottes, die er 
in der verwirrenden Fülle seiner Herrschaft nicht gefunden hat, im Mikrokosmos 
einer Blüte betrachten. Eine geahnte innere Verbundenheit veranlasst ihn, sich zu 
Füßen des Zauberbaumes zum Schlummer zu legen. Der Narr tritt hinzu, legt sei-
ne alten Kleider wieder an und drückt dem Schlafenden, der nun sein wahres Kö-
nigreich gefunden hat, die Krone auf, die an einem Ast des Zauberbaumes hängt: 
der Wald singt sein Schlummerlied dazu. 

"Schwergewicht" oder ,,Die Ehre der Nation" ist eine burleske Operette, wobei das 
Beiwort "burlesk" auf die Zugehörigkeit der derbkomischen Vorgänge zur Unwahr-
scheinlichkeitsregion der Possenwelt, die Bezeichnung "Operette" sowohl auf Vo-
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lumen wie Charakter des Werkchens hinweisen soll. Der Meisterboxer Adam Och-
senschwanz wird, einem uralten Possenrezept zufolge, von seiner Frau mit einem 
gerissenen Tanzlehrer mit Erfolg betrogen. Eine Reihe von drastischen Verwick-
lungen, ältesten Verkleidungsmanövern nachgebildet, führt dazu, dass der re-
nommistische Kraftbonze auf einem Trainierapparat sitzend, zu ewigem, hilflosem 
Treten in sinnloser Kraftvergeudung verurteilt ist, während der physisch weit unter-
legene Filou die Frau entführt. Um den Kontrast zwischen äußerer Wertschätzung 
und innerem Wert des Kraftmeiers zu voller Anschauung zu bringen, erscheint ein 
Regierungsrat, um dem Helden den Auftrag zu überbringen, das Land bei der 
nächsten Olympiade zu vertreten. Vergebens bittet ihn Ochsenschwanz, den un-
erbittlichen Apparat abzustellen, damit er seiner Privatrache nachgehen kann. 
Keine Minute seines kostbaren Trainings dürfe verloren gehen, denn er sei die 
"Ehre der Nation".

Veranlasst hat diese kleine Satyre die 
mich empörende offizielle Behauptung 
eines Diplomaten, irgend ein Kanal-
schwimmer oder anderer Nationalhe-
ros habe für die Weltgeltung des deut-
schen Namens mehr getan als alle 
Künstler und Gelehrten. So wenig äu-
ßeren Zusammenhang die drei Stücke 
haben - sie sind ganz unabhängig 
voneinander, nur im Hinblick auf mög-
lichste Kontraste in Farbe und Charak-
ter entstanden - so sehr wird der Ge-
danke eines inneren Zusammenhan-
ges bei ihrer Betrachtung nahegelegt 
(mir selbst wurde er erst nach Vollen-
dung der Stücke evident). Er ergibt 
sich aus den drei männlichen Haupt-
gestalten. Der Diktator ist das vollen-
dete Muster eines Menschen, der in 
dieser Welt zu Hause ist. Er kennt ge-
nau die Grenzen seiner Macht und 
weiß, dass sie darauf begründet ist, 

dass er diese Grenzen nie zu überschreiten sucht. Nur vor dem Irrationalen weicht 
er zurück, nicht so sehr aus Furcht, als weil er damit nichts anfangen, es nicht be-
herrschen kann. Deshalb flieht er die Nähe des hilflosen Blinden, der einer ande-
ren Sphäre menschlicher Lebensmöglichkeit angehört, in die der Diktator, Mann 
der realen Macht, nie eindringen kann. So erklärt sich, dass der letzte Auftritt des 
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Blinden das unbeantwortbare Fragezeichen des Schlusses herbeiführt, indem die 
Herrschaft einer undurchdringlichen Fatalität die materielle Macht des Diktators 
ablöst. Sicher wäre es ihm ein Leichtes, mit dem Blinden im Realen Sinne "fertig" 
zu werden - aber es würde ihm nichts nützen, und darin liegt seine Tragik. Er wird 
solang herrschen, als er sich dem Zugriff dieser irrationalen Gewalt zu entziehen 
weiß. 

Sein Widerspiel ist der König des Märchens. Ihm ist seiner Natur nach gerade die 
irrationale Seite der Welt vertraut, doch glaubt er weder an sie noch an sich, weil 
ihm seine Stellung die für ihn hoffnungslose Befassung mit konkreten Dingen auf-
erlegt. Seine Verzweiflung treibt ihn dazu, sich in der Natur auflösen zu wollen. 
Doch vollzieht sich ihm diese Auflösung nicht tragisch, indem eine bisher undurch-
schaubare Macht sein Weib aus einem Wesen dieser Welt in einen Teil jener Na-
tur gewandelt hat, so dass ihm Weib und Welt zu eins wird und eine höhere Form 
irdischen Glücks blüht. Nicht mehr um Macht geht es in dieser Welt, sondern um 
tiefste Verbundenheit mit dem inneren Wesen der Dinge. 

Während so Diktator und König zwei Pole in der Möglichkeit menschlicher Macht-
entfaltung bedeuten, stellt der Meisterboxer Ochsenschwanz eine irdisch-heitere 
Karikatur der beiden in einer niederen Sphäre des Lebens vor. Vom Diktator hat er 
die ins Lächerliche verzerrte äußere Geltung, die aber nicht einmal durch wirkliche 
Beherrschung der nächsten Umwelt vermöge seiner Muskelkraft legitimiert wird. 
Im Gegenteil, die inferiore Pfiffigkeit irgend eines kleinen Gauners versetzt ihn un-
versehens in einen Zustand schlimmster Hilflosigkeit, aus der es für dieses platte 
Wesen kein Entrinnen, weder in eine diesseitige noch in eine jenseitige Welt gibt.
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Ernst Krenek
(1900 -1991)

Die musikhistorische Bestimmung von Ernst Krenek, der, als er 91jährig starb, ein 
Œuvre von mehr als 240 Opera hinterließ, war schon zu seinen Lebzeiten extrem: 
In Europa wurde seine Vielseitigkeit gern als mehrfacher kompositorischer „Stil-
wandel" kritisiert und damit stillschweigend vorausgesetzt, daß ein schöpferisches 
Leben stilistisch einheitlich zu sein habe; andererseits charakterisierte man ihn in 
den USA als „one-man history of twentieth-century music" und trug damit dem sin-
gulären und fast unglaublichen Faktum Rechnung, daß Kreneks Werk eine Zeit-
spanne von mehr als sieben Dezennien des 20. Jahrhunderts umfaßt – vom Ende 
der zehner bis zu den ausgehenden achtziger Jahren. Wenn man das Bonmot a-
ber ernst nimmt, geht es nicht bloß um zeitliche Konkordanz oder die Teilhabe an 
jeder aktuellen Strömung, sondern um Kreneks Zeitgenossenschaft.

Als Krenek Anfang der zwanziger Jahre auf den Avantgarde-Festivals von Donau-
eschingen und Salzburg mit Kammermusik zu frühem Ruhm kam, galt er als Ver-
treter der damals „neuen" Musik – einer Musik, die auf den Umbau der Gesell-
schaft nach 1918 und die rasante technische Entwicklung reagierte und den ho-
hen Anspruch der Kunst durch Witz und Aktualität herunterspielte; die „Zeitoper" 
ist eine für diese Haltung typische Gattung, in der sich auch Krenek versuchte. A-
ber er komponierte schon damals nicht nur nach einem Muster: Kurz vor dem 
Sensationserfolg der Zeitoper par excellence Jonny spielt auf fand die Urauffüh-
rung seiner expressionistischen Oper Orpheus und Eurydike nach Kokoschkas 
Schauspiel statt, und noch früher (und Jahre vor den Versuchen Brechts) hatte er 
sich schon mit dem „epischen" Musiktheater (Zwingburg von 1922) befaßt.

Der Dodekaphonie näherte sich Krenek, der nicht zu den Wiener Schülern Schön-
bergs gehörte und fast eine Generation jünger selbst als Berg und Webern war, 
erst allmählich ab 1930, und zwar sowohl aus kompositorischer Notwendigkeit als 
auch aus ästhetischer Einsicht. Die Übereinstimmung von musikalischem Gedan-
ken und intellektueller Analyse blieb für Kreneks Schaffen typisch. (Sie hatte bei 
seinem zwölftönigen Erstling, dem „Bühnenwerk mit Musik" Karl V., auch noch ei-
ne politische Komponente, die schon 1934 in Österreich nicht genehm war – da-
her die Vereitelung der Uraufführung an der Staatsoper – und Krenek 1938 ins Exil 
in die USA führte.) Als ihn in den 50er Jahren der Kontakt mit der jungen europäi-
schen Avantgarde ermutigte, sich mit elektronischer Musik, mit der seriellen 
Durchorganisation des musikalischen Materials sowie ihrem Widerpart, der Zu-
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fallsoperation, zu befassen, so tat er dies nicht nur, weil ihn einzelne Werke dieser 
Art faszinierten, sondern auch wieder, weil er den neuen Möglichkeiten gedanklich 
ebenso wie künstlerisch auf den Grund gehen wollte.

Allerdings hatte er bereits Anfang der 40er Jahre in den USA z.B. in der 3. Klavier-
sonate (später ein Lieblingsstück von Glenn Gould) und dem großen a-cappella-
Werk Lamentatio Jeremiae Prophetae mit Reihenrotation experimentiert – aber 
nicht, um die Dodekaphonie schon zum Serialismus weiterzutreiben, sondern um 
eine Brücke zur modalen Musik zu schlagen. Dieses Interesse an historischer 
Einbindung war bezeichnenderweise ausgerechnet in den ersten Jahren des Exils 
erwacht, als Krenek mit dem Verlust Europas auch den der Geschichte befürchte-
te. Es spielte wieder eine unüberhörbare Rolle in seinem Spätwerk. Dort nämlich 
läßt sich zweierlei beobachten: sowohl das Nebeneinander von Satztechniken und 
von historischen Ebenen (mit Zitaten oder Anspielungen, auch an eigene frühere 
Werke) als auch ein Zerbrechen der Kontinuität des Werkes in Bruchstücke. Im 
einen versicherte er sich kompositorisch der/seiner Geschichte, im anderen reflek-
tierte er sie als unwiderruflich fragmentarisiert - und weigerte sich damit zugleich, 
den Bruch in der Geschichte, eine der einschneidendsten Erfahrungen, die dieses 
Jahrhundert seinen Zeitgenossen zumutete, zu überspielen.
Claudia Maurer Zenck
Professorin für Historische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg, Autorin 
mehrerer Bücher über Ernst Krenek 
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Paul Stefan 
Hier spricht eine Seele 

Krenek-Uraufführung in Wiesbaden (1928) 

Die Frage war: was hat er nach dem, „Jonny" fertig gemacht? War diese Oper 
wirklich nur deshalb so erfolgreich, weil drin ein Neger zum Jazz aufspielt? Und 
hat nicht etwa der Erfolg des „Jonny” dem Komponisten und Dichter Krenek den 
Kopf verdreht?

Wie stark das Interesse brannte, bewies die Teilnahme vieler Kritiker (und Theater-
leu- te). Gewiss, ein äußerer Anlass kam hiezu: die Wiederabhaltung der Maifest-
spiele unter dem außerordentlichen Paul Bekker, der nun schon an der zweiten 
preußischen Staatsbühne zeigt, dass eine große allgemeine Begabung bewältigt, 
was immer sie anfasst. Als Intendant hat Bekker die Kräfte für eine ganz unge-
wöhnliche Aufführung bereitgestellt so besonders den Dirigenten Josef Rosen-
stock, als Regisseur des Abends hat er jede Farbe, jede Nuance getroffen, nie zu-
viel aufgetragen. Er hat ja auch den jungen Ernst Krenek in die Praxis des Thea-
ters eingeführt, schon in Kassel, und Krenek vergilt es ihm heute, indem er die 
erste Uraufführung nach dem „Jonny” dem ersten Wiesbadener Maifest Tag unter 
Bekker vorbehielt. 

Nun ist freilich die Frage, im Grund, ein wenig kindlich. Der Musiker, der den 
"Sprung über den Schatten', die "Zwingburg", den "Orpheus“ komponierte, hatte 
die Sensationen des „Jonny” nicht nötig: Sensationen, die ja nicht von ihm, son-
dern von anderen in das Werk hineingebracht worden sind. Und nur eines ist si-
cher: wenn man durchaus eine Sensationsprobe nach der Sensation haben wollte, 
Krenek hat sie bestanden. Nicht ein Werk, drei kurze Einakter sind in Wiesbaden 
aufgeführt worden. Haben sie zyklischen Charakter, ideellen Zusammenhang? 
Kaum in dem Sinn, als ob sie unbedingt zusammen gespielt werden müssten, ei-
nes ohne das andere nicht denkbar wäre. Aber doch wohl sonst. Sie sind - viel-
leicht sage ich zuviel und jedenfalls sage ich es ganz aus eigenem, mithin unauto-
risiert, bloß als Beobachter der Zeit ein Appell des Künstlers Krenek vielleicht so-
gar an die Romantik, aber jedenfalls an die Kräfte, von denen romantische Philo-
sophie die Welt bewegt werden ließ. "Das geheime Königreich" ist, der preußische 
Kultusminister Becker drückte das in seiner Dankansprache nach der Premiere 
sehr richtig aus, ein fast symbolischer Titel. 
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Romantik und was damit zusammenhängt, ist, wie man weiß, verpönt und hat un-
ter ganz Zeitbewussten nicht einmal genannt zu werden. Naturam artis expellas 
furca... Einer Musik ohne geheime Königreiche versagt man das Dasein. Die Verir-
rungen romantischer Ästhetik bleiben darum Verirrungen. 

Und dann zitiert Krenek in seinem Geleitwort zweimal Shakespeare. Den Roman-
tiker? Sicherlich, einen Deuter undeutbarer Seelenwandlungen. Ward je in solcher 
Laune ein Weib erobert? („Diktator“). In jeder. Die Frau ist so wenig rational wie 
die Musik: daher die Oper. Und einem König und Narr ihr Gewand tauschen, im 
„Königreich" wie im „Lear“, das ist mehr als Symbol: ist Erkenntnis dessen, dass 
wir im "romantisierten Universum" (Novalis) gleich sind. Selbst die "burleske Ope-
rette" hat eine romantische Tendenz, die sich bei Tieck finden könnten. Gegen den 
Philister! Gegen den Sport-Hiasl, der die "Ehre der Nation" repräsentiert, wie die 
Übersportlerei von heute will. Krenek kennt seine Empörung über den Ausspruch 
eines zeitgemäßen Staatsmannes, der erklärt haben soll, ein Kanalschwimmer, 
Flieger, Champion habe mehr für Deutschland getan als seine Dichter und Denker. 

Der Philister des Antiphilisteriums könnte Krenek gegenüber beruhigt sein: "Er 
kehrt zurück". 

Aber was er tut, tut er als Künstler. Romantisch oder nicht: er schreibt (erstes 
Stück "Der Diktator) einen Sketch, der nur so knallt und prasselt. Ein Gewalt-
mensch von heute, der mit seinem Blick die Frau bezwingt, wie sie eben den Re-
volver anlegt, ihren kriegsverletzten Mann, ihr ganzes Volk an dem Einen zu rä-
chen: sie wird (Eifersucht der legitimen Frau!) selber das Opfer der Waffe. Er er-
sinnt (zweites Stück "Das geheime Königreich") das Märchen von dem König, der 
resigniert und die Rebellen gewähren lässt, weil er im Wald, aus dem Blick eines 
Tieres, das Leben gezogen hat, das allein ihm lebenswert scheint. Da krönt ihn 
sein Narr, da liebt ihn seine Königin, die noch eben in den Wirrungen des Scheins 
und der Brunst in einen Baum verwandelt worden war. Das bringt, mit Verlaub, 
kein Theaterschreiber mehr fertig - nur der Dichter der Anita-Szene in "Jonny", die 
Dichtung sind, wenn man von aller Musik für einen Augenblick absieht...
 
Zuletzt die Posse "Schwergewicht", Geschichte des Meisterboxers, den sein Trai-
nierapparat fesselt, indes seine Frau dem gar nicht berühmten, aber um ein Gran 
gescheiteren Durchschnittsmann gefällt. Drei völlig verschiedene Vorwürfe, drei-
mal verschiedene Musik. Eine Musik der starken, unmittelbaren, unbekümmerten 
Wirkungen. Selten von der vorgeschriebenen Modernität. Durchaus nicht bemüht, 
ihre Beziehungen zu Mozart, Verdi, Wagner, Strauß den Meistern des Theaters zu 
verleugnen: sie muss es nicht, denn sie ist so wenig wurzellos wie alles Eigene. 
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Im ersten Stück tritt sie, in harten Linien zurückweichend, hinter den Vorwurf. Im 
zweiten, dem Märchenspiel, dominiert sie. Triumph der Kammerbesetzung, des 
Kammerspiels, der Verbindung von Chor, Tanz, Koloratur. Hier ist auch ein Wald, 
der rauschen, klingen kann. Ein Narr nach Rigoletto, den Gestalten Schrekers, 
dem Harlekin der Ariadne: einer, der die Tragik des Humors hat und die Musik der 
Tragödie. Dieses "Geheimnis Königreich" wird viel Verborgenes in Krenek offenbar 
machen. 

Den Witz der "Operette" glaubt man ihm ohne weiters. Mit solcher Treffsicherheit 
schreibt ihn selten einer wieder. Aber es ist bei Krenek nie der Theaterinstinkt, das 
Handgelenk allein. Hier spricht eine Seele. Und darum horchen alle auf.
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„Von New-Orleans-Jazz hatten wir keine Ahnung" 
Adelbert Reif im Gespräch mit Ernst Krenek 

Herr Professor Krenek, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, welche künstleri-
schen und intellektuellen Persönlichkeiten haben auf Ihre Entwicklung den größten 
Einfluss ausgeübt? 

In einer frühen Periode meines Lebens war vielleicht der wichtigste Einfluss, dem 
ich unterlag, der des großen Wiener Satirikers Karl Kraus. Seit 1918 gehörte ich 
nicht nur zu den begeisterten Lesern seiner berühmten „Fackel" - noch heute be-
sitze ich alle Exemplare dieser Zeitschrift von dem genannten Jahrgang ab -, son-
dern ich habe Karl Kraus während der letzten Jahre seines Lebens auch persön-
lich gutgekannt, das heißt ungefähr von 1930 bis zu seinem Tode. Die Beeinflus-
sung durch ihn war so stark, dass sie sogar auf meinen Prosastil abfärbte; das 
lässt sich leicht an Beispielen von Zitaten aus meinen Büchern nachweisen. Doch 
abgesehen von Kraus' dialektisch zugespitzter Sprache, der stilistischen Leistung 
bei der Formulierung seiner Ideen, imponierte mir vor allem seine politische Hal-
tung: Die Unerbittlichkeit, die er in ethischer Beziehung an den Tag legte - seine 
ganze Einstellung zu Menschen. Ich habe festgestellt, dass er zu anderen von 
vornherein stets Vertrauen hatte und sich gegen eine Person erst wandte, wenn er 
aus irgendeinem Grunde von ihr enttäuscht worden war. Alle diese Züge hinterlie-
ßen bei mir einen nachhaltigen Eindruck, und natürlich machte ich mir auch viele 
seiner sogenannten Vorurteile zu eigen. Jedenfalls kann ich rückblickend sagen, 
dass Karl Kraus im außermusikalischen Bereich den stärksten Einfluss auf mich 
ausgeübt hat. Was nun die Musik betrifft, so ist es leicht, eine Reihe großer Na-
men aufzuzählen, letztlich bedeutet das aber nicht viel. Bach, Beethoven, Haydn 
und Schubert haben mich besonders stark beschäftigt. Zu Schubert: 1929 schrieb 
ich das "Reisebuch aus den österreichischen Alpen“, dessen zwanzig Lieder un-
verkennbar von Schubert beeinflusst sind. Auch bei anderen Werken aus diesen 
Jahren habe ich eine Rückwendung zur frühen romantischen Stilart, zur "romanti-
schen Ironie" vollzogen. Dazu gehört auch die Oper "Jonny spielt auf" (1952) die 
ja nicht in einem ursprünglichen Sinn fortschrittlich modern atonal ist, sondern sich 
eher an romantischen Vorbildern orientiert. Später war dann Arnold Schönberg ei-
ne äußerst wichtige Erscheinung in meinem Umkreis. Mit seiner Musik habe ich 
mich sehr intensiv auseinandergesetzt Aber noch mehr als Schönberg war Anton 
Webern für mich längere Zeit ein hervorstechendes Leitbild. Nicht unerwähnt blei-
ben darf Alban Berg. Ich kannte ihn seit 1920, und seit 1930 standen wir in enge-
rer Beziehung. Seine Oper ,,Wozzeck" scheint mir übrigens besser gelungen zu 
sein als "Lulu", die ich dramaturgisch nicht sehr gut finde. Nach meiner Emigration 
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1938 in die Vereinigten Staaten habe ich dann begonnen, mich der mittelalterli-
chen Musik zuzuwenden. Einflüsse der Musik des 14. und 15.Jahrhunderts sind in 
meinen Werken fraglos vorhanden. 

Sie haben einen Namen noch nicht genannt: den von Igor Strawinsky . 

Strawinsky habe ich Anfang der zwanziger Jahre kennen gelernt als ich ihn in Niz-
za besuchte. Damals spielte seine Musik, bedingt durch den von ihm eingeführten 
neoklassischen Stil, eine gewisse Rolle. Nachdem ich das zum ersten Mal gehört 
hatte, übte diese Stilart einen nachhaltigen Einfluss bei meiner Rückwendung zur 
"romantischen Ironie" auf mich aus. Als ich mich jedoch später der Zwölftonmusik 
verschrieb, entstand eine Distanz zwischen Strawinsky und mir. Strawinsky hatte 
mit der Zwölftonmusik nichts zu tun, während ich eng mit Theodor Adorno verkehr-
te, der wiederum für Strawinsky keinerlei Sympathien hegte. Und in Amerika 
schließlich wollte Schönberg von Strawinsky auch nichts wissen; beide waren sich 
sogar feindlich gesinnt. So gab es zwischen uns lange keine weitere Verbindung. 
Erst als sich Strawinsky selbst der Zwölftonmusik zuwandte, sind wir einander 
wieder nähergekommen; wir verkehrten freundschaftlich zusammen, und ich habe 
ihn oft in Los Angeles gesehen. 

Ihre 1927 in Leipzig uraufgeführte und wohl auch bekannteste Oper ,,Jonny spielt 
auf" erlebt gerade jetzt eine neue Renaissance. 

Im Grunde geht "Jonny spielt auf" zurück auf einen Ausspruch von Goethe, der 
lautet: Amerika, du hast es besser. Dabei handelt es sich natürlich um eine roman-
tische Vorstellung von Amerika. Ich hatte mir zu Beginn der zwanziger Jahre eine 
dem grüblerisch-gehemmten Mitteleuropäertum entgegengesetzte, sozusagen 
Lebensbejahende" und mit der westlichen Welt identifizierte Lebensphilosophie 
zu- rechtgezimmert. Dabei waren meine Reisen nach Paris, die mich mit der be-
neidenswerten Spontaneität der dort lebenden amerikanischen Künstler und Intel-
lektuellen in Berührung brachten, von ausschlaggebender Bedeutung. Allerdings 
kannte ich damals Amerika aus eigener Anschauung noch nicht. Für mich war es 
eine Art Wunderland. Musikalisch inspirierten mich vor allem die Eindrücke, die 
von Strawinskys Neoklassizismus und der französischen Musik Darius Milhauds 
und Arthur Honeggers ausgingen. Ende der zwanziger Jahre war "Jonny spielt 
auf“ eine Art Sensationserfolg: Die Oper wurde nicht nur innerhalb von zwei Jah-
ren an hundert Bühnen vierhundertfünfzig mal gespielt und ihr Text in achtzehn 
Sprachen übersetzt - am Sylvesterabend 1927 verscheuchte "Jonny" sogar die 
traditionelle "Fledermaus" aus dem Haus der Wiener Staatsoper, was schon man-
ches unwillige Kopfschütteln verursachte. Bald genug traten die Proto-Nazis in Ak-
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tion, um, wie auch in München, Budapest und anderswo, gegen meine "Verherrli-
chung der schwarzen Schmach" mit Stinkbomben zu protestieren. Mein zukünfti-
ger Ehrenplatz auf den schwarzen Listen war in Vorbereitung. Anfang der dreißi-
ger Jahre verschwand "Jonny“ dann wieder von den Bühnen - ein Opfer der inzwi-
schen eingetretenen politischen Veränderungen. 

Als der Zweite Weltkrieg beendet war, gab es zwar einige Aufführungen in 
Deutschland und Italien, aber zu einer stärkeren Wiederbelebung kam es nicht. Im 
Vordergrund des musikalischen Interesses der Nachkriegszeit stand das Werk von 
Kurt Weill, eine Musik, von der der Berliner Kritiker Hans Heinz Stuckenschmidt 
sagt, sie sei die „Wegwerfmusik" des zwanzigsten Jahrhunderts. Diese Musik ori-
entierte sich an den Melodien, die die Dienstmädchen beim Teppichklopfen san-
gen. Darin liegt natürlich ein gewisser sozialkritischer Stachel, den es in "Jonny 
spielt auf" nicht gibt. Das hat dem Werk nach dem Krieg vielleicht etwas im Wege 
gestanden, weil man mehr auf die sozial kritische Komponente eingestellt war. In-
zwischen ist wiederum eine Wandlung eingetreten. Das liegt, glaube ich, zum Teil 
daran, dass das Sujet der Oper auf einer zugegebenermaßen naiven Sicht des 
Konflikts Amerika - Europa, Alte Welt - Neue Welt aus den zwanziger Jahren be-
ruht, als man nur den Glamour Amerikas, seine technischen Spielereien, seine ge-
löste Musik und so weiter zur Kenntnis nahm. Die Welt der sogenannten "Golden 
Twenties" ist wieder ins Blickfeld gerückt - und so auch "Jonny spielt auf“. 

Immer wieder wird „Jonny spielt auf" in Lexika, in Musikgeschichten und von Kriti-
kern als „Jazzoper" klassifiziert. Liegt hier nicht ein Missverständnis vor? 

Zweifellos. Vom eigentlichen New Orleans-Jazz, von Dixieland und dergleichen 
mehr hatten wir keine Ahnung. Heute gibt es wissenschaftliche Untersuchungen 
darüber. Wenn ich in Fachzeitschriften lese, verstehe ich kein Wort: Von country, 
western, soul und rock ist da die Rede. Zu der Zeit, in der "Jonny spielt auf" 
entstand, kannte man nur die amerikanische Unterhaltungsmusik von George 
Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter und ähnliche Komponisten. Die berühmte Paul 
Whiteman - Band, eine Art Symphonieorchester für Jazz, bereiste auf einer gro-
ßen Tournee Europa, spielte aber ebenfalls nur die moderne Unterhaltungsmusik. 
Mit jazz hatte das alles nichts zu tun, auch wenn diese Musik damals von einem 
breiten Publikum so bezeichnet wurde. In "Jonny spielt auf“ habe ich Elemente je-
ner Unterhaltungsmusik aus Amerika aufgenommen, wie wir sie nach dem Ersten 
Weltkrieg in Europa kennenlernten. Die Bezeichnung "Jazzoper" ist in jedem Falle 
unzutreffend. 
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Welche Ihrer Opern beurteilen Sie vom künstlerischen Standpunkt als Ihr gelun-
genstes Werk?

Ich würde sagen, "Karl V." (1930/33). Mir scheint es das wichtigste und gelungens-
te Werk zu sein. Zwar habe ich in den fünfziger und sechziger Jahren noch andere 
Opern komponiert - zum Beispiel "Pallas Athene weint" ('1952/55) oder "Der gol-
dene Bock" (1963) - aber "Karl V." steht mir besonders nahe. Dafür gibt es mehre-
re Gründe. Einmal ist es das erste Werk, das ich in der Zwölftontechnik geschrie-
ben habe; zum anderen ist es als weltanschauliches Bekenntnis zu einervöllig un-
zeitgemäßen politischen Utopie der Gegenstand, der mir gerade in jenen Jahren 
am Herzen lag: Die Idee der Universalmonarchie, das mittelalterliche christliche 
Universalreich. Dies war der Naziideologie natürlich völlig entgegengesetzt. 

Herr Professor Krenek, wie beurteilen Sie die politische Funktion von Musik?

Wenn man zum Beispiel an Beethoven denkt, dann könnte man meinen: Musik 
hat eine sehr deutliche, sehr ausdrückliche politische Funktion. Aber ich bin da 
ziemlich skeptisch. Meiner Auffassung nach hat Musik kaum etwas mit Politik zu 
tun. Wenn es zwischen beiden überhaupt eine Verbindung gibt, dann beruht sie 
auf einem Text, der mit der Musik erscheint: also Lieder, Chöre, Opern - was auch 
immer. Die Musik für sich genommen vermittelt jedoch keine politischen Aussa-
gen, Stellungnahmen oder Botschaften. Diese werden erst vom Interpreten, vom 
Hörer oder vom Rezensenten deklariert. In Ost und West wird genügend Musik 
unter politisch-ideologischen Vorzeichen geschrieben. Leute wie der Italiener Luigi 
Nano komponieren fortlaufend "politische Musik"; hört man diese Stücke im Kon-
zertsaal, weiß man gar nichts. Erst durch die Kommentierung erfährt man, das hat 
diese oder jene Bedeutung. Eigentümlicherweise interessieren sich gerade die 
"arbeitenden Massen", für die diese Musik angeblich geschrieben wird, überhaupt 
nicht dafür; sie kümmern sich einfach nicht darum. Doch das ist schon wieder ein 
anderes Problem. Schließlich kann man Musik auch "umfunktionieren"; unterlegt 
man ihr einen ideologischen anderen Text, dann geht es genauso gut. Das ist 
häufig geschehen: Lieder und Nationalhymnen wandern über die ganze Welt mit 
anderen Texten und unter anderen Vorzeichen, .. Beethoven und Freiheit - das 
kann man alles anders unterlegen; man kann auch eine andere Musik nehmen 
und sich ebenso überzeugend ausdrücken. Ich bin diesbezüglich also äußerst 
skeptisch.
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"Eigentlich lebt man überall ein bisschen ungern" 
Theodore Antoniou im Gespräch mit Ernst Krenek 

Sie erlebten zwei Weltkriege, die Perioden der Revolution und des Wiederauf-
baus. Welche dieser Phasen hat Sie in Ihrem individuellen Leben am gravierends-
ten beeinflusst?
 
Als ein im Jahre 1900 Geborener gehöre ich wohl zu einer relativ kleinen Gruppe 
von Überlebenden einer Generation, die den Ersten Weltkrieg schon mit vollem 
Bewusstsein erlebt hat. Für uns, die wir immerhin noch in der sagenhaften Epoche 
des "großen Friedens" aufwachsen durften, bedeutet das Jahr '1914 den kategori-
schen Einschnitt in der Weltgeschichte, mit dem spätere Umwälzungen nicht ver-
glichen werden können, wie gewaltig und gewaltsam sie den Zeitgenossen auch 
erschienen sein mögen. Ich erinnere mich an den Burenkrieg vom Hörensagen, 
habe eine sehr dunkle, ganz verschwommene Erinnerung an den russisch-japani-
schen Krieg von 1904/05, aber das waren ganz ferne, unwirkliche Wirrnisse, die 
uns nichts angingen. Der Balkankrieg kam uns schon näher, und als angehendem 
Gymnasiasten kamen mir die Vorgänge wohl ins Bewusstsein, aber schließlich 
waren das Streitereien in einer unübersichtlichen Gegend, wo es schon immer so 
zugegangen war (bei den Völkern, die  „in der Türkei auf einanderschlugen ... "). 
Jedoch im August 1914 wussten wir, dass das die Katastrophe einleitete, die frei-
lich erst vier Jahre später vollzogen wurde. Seitdem ist die Welt nicht wieder ge-
worden, was sie in unserer Vorstellung einmal gewesen ist, und ich habe die Peri-
ode von 1918 bis 1939 meist mit vollem Bewusstsein nur als Intermezzo vor der 
nächsten Katastrophe betrachtet, die ich, als sie mit unvergleichlicher Vehemenz 
eintrat und mich persönlich viel direkter betraf als jene Urkatastrophe, nicht mehr 
als Schock, sondern als Bestätigung des Erwarteten empfand. Das beantwortet 
wohl Ihre Frage nach der gravierendsten Phase meines Lebens, denn die ver-
schiedenen Auf- und Abschwünge, die ich durchzumachen hatte, waren durch-
wegs vom Erlebnis jener Katastrophen bedingt. 

1938 sind Sie in die Vereinigten Staaten ausgewandert wo Sie noch heute leben. 
War die Auswanderung unumgänglich? War es Abenteuerlust? War es für Sie eine 
Herausforderung? 

Wenn ich Ihre Frage vorn Ende her aufrollen darf, so habe ich meine Niederlas-
sung in Amerika nicht als Reaktion auf eine Herausforderung betrachtet, wenn 
man dabei an die Leistung denkt, die ein Individuum hervorbringt als Antwort auf 
die Erwartungen, die eine neue Umwelt, in die es sich versetzt findet, an dieses 
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stellt Ich hatte ja diese Umwelt nicht gesucht, sondern sah mich gezwungen, mich 
in ihr zurechtzufinden. Auch von Abenteuerlust kann kaum die Rede sein. Offen 
gesagt, hatte ich sehr wenig Lust, nach Amerika zu gehen. Im Gymnasium war ich 
mit Latein und Griechisch spielend fertig geworden und fand daher sehr leichten 
Zugang zu den romanischen Sprachen, während mir das Englische bis zu meiner 
Landung in Manhattan durchaus unkongenial blieb. In den 20er Jahren hatte ich 
durch meinen Freund George Antheil in Paris viele der dort in freiwilligem Exil le-
benden Amerikaner kennen gelernt (ich nannte sie Flüchtlinge vor der Prohibition). 
Ihr Gebaren und Lebensstil lieg ihr großes Heimatland kaum verlockend er- schei-
nen. Jedoch, der Umgang mit ihnen setzte einen Floh in mein Ohr: Kalifornien. 
Und so entwickelte ich selbst vor meiner Auswanderung ein völlig unbestimmtes 
Verlangen, einmal in jenem sagenhaften Landstrich zu leben, obschon ich mir 
nicht viel darunter vorstellen konnte. 
In Ihrer Frage fällt mir die Phrase auf "Wo Sie noch heute Ieben". Das "Wo" be-
zieht sich auf Kalifornien, und nachdem ich ein paar Jahre in anderen Teilen der 
USA zu verbringen hatte, kann ich heute sagen, dass ich gewiss nirgend anders-
wo leben möchte als in Kalifornien. Aber das "noch" in Ihrer Frage hat einen leich-
ten Nebenton der Verwunderung, als ob Sie fragen wollten :" Was? Sie leben im-
mer noch in Amerika?"

Gewiss hat es nicht nur mich, sondern auch andere Freunde Ihrer Musik gewun-
dert dass Sie so lange Zeit nach der Wiederherstellung normaler Verhältnisse in 
Europa noch nicht hierher zurückgekehrt sind. War Ihre Auswanderung wirklich 
notwendig? 

Ich hielt sie dafür, da ich mich seit dem Heraufkommen des Nationalsozialismus in 
Wort und Schrift aufs entschiedenste gegen ihn ausgesprochen hatte. Auch war 
ich den Nationalen verhasst, weil ich in "Jonny spielt auf" angeblich die "schwarze 
Schmach" verherrlicht haben sollte. Nach dem 6. März 1933 waren Aufführungen 
meiner Werke in Deutschland verboten, und mein Name wurde als der eines 
"tschechischen Juden" auf verschiedene schwarze Listen gesetzt (obgleich ich 
weder das eine noch das andere bin). Ich hatte Deutschland seit Dezember 1932 
nicht betreten und wollte mich in Österreich, als es dem Zugriff der Nazis zum Op-
fer fiel, keinen weiteren und mehr handgreiflichen Beweisen ihrer Abneigung aus-
setzen. Als ich seit 1950 fast alljährlich wieder nach Europa kam, hat es nicht an 
Versuchen gefehlt, mich hier wieder festzuhalten. Die Angebote waren nicht gera-
de überwältigend, und so zog ich es vor, es bei meinem Wohnsitz in Kalifornien zu 
belassen. Dazu kamen persönliche, private Gründe und die in zunehmendem Alter 
begreifliche Hemmung vor nochmaliger totaler Entwurzelung. Meine Europareisen 
erzeugten die hochtönende Illusion, dass ich als "Bürger zweier Welten" mein Da-
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sein würde ausbauen können. Das stößt freilich auf mehrere Schwierigkeiten, 
schon da die 1914 ausgebrochene Welt-Unordnung keineswegs abgenommen hat 
und jeder mindere Zwischenfall in der fernsten "Türkei" alles in Alarmzustand ver-
setzt. Hier zitiere ich gern Alfred Polgars Ausspruch: "Eigentlich lebt man überall 
ein bisschen ungern".
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Joachim Ringelnatz 
Box-Kampf 

Bums! - Kock, Canada: - Bums: 
Käsow aus Moskau: Puff! puff! 
Kock der Canadier: - Plumps! 
Richtet sich abermals uff. 
Ob dann der Käsow den Kock haut, 
Oder ob er das vollzieht, 
Ob es in Bauchstoß, im Knock-out': 
Oder von seitwärts geschieht - 
Kurz: Es verlaufen die heit'ren 
Stunden wie Kinderpipi. 
Sparen wir daher die weit'ren
Termini technici. 
Und es endet endet 
Reizvoll, wie es beginnt: 
Kock wird tödlich verletzt. 
Käsow aber gewinnt. 
Leiche von Kock wird bedeckt. 
Saal wird langsam geräumt. 
Käsow bespült sich mit Sekt. 
Leiche aus Canada träumt: 
Boxkampf - 
Boxer - 
Boxen - 
Boxel - 
Boxkalf - 
Boxtrott - 
Boxtail -. 
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Kurt Tucholsky 
Meeting 

Das ist nun so. 
Je freier und je nackter, 
je mehr enthüllt das Herz sich. Offen liegt 
beim Boxen und beim Lieben der Charakter 
des Partners, der dich hüllenlos besiegt. 
Die Trainer schreien. "Zeit!" Ihr streckt die Hände. 
Ihr seid ein Knäul. Ein Wille. Ein Duett. 
Die strengen Regeln treibens bis zum Ende 
beim Boxen, liebe Frau, und auch im Bett. 
Wie schön zu kämpfen und sich zu umfassen. 
Da noch ein Druck und da ein Untergriff. 
Und dann betäubt sich leise treiben lassen ... 
Der Richter gibt den ersten Pausenpfiff. 
Der nächste Gang. So gib, du, gib dein Letztes. 
Ich fühle lebensnahe, glatte Haut ... 
Aus Tiefen springt dein Herzblut, und dann netzt es 
mich weich - wie bist du mir vertraut! 
Wo bist du, Welt? 
Die Erde soll versinken. 
Es hüllt der Kampf uns, tief bewußtlos, ein. 
Und meine trocknen Lippen wollen trinken. 
Ich hasse dich. Doch du mußt bei mir sein. 
Die Gruppe löst sich. 
Und die Trainer wettern. 
Der Richter winkt. Das Publikum kann gehn. 
Und morgen stehts in allen großen Blättern: 
»Jolanthe/Tiger - 
Ausgang: 10 zu 10.« 
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Ödön von Horvath
Die beiden Magenschwinger 

Es war einmal ein uralter Kampfrichter, der hatte in seinem Leben bereits so Viele 
ausgezählt, daß, wenn man heute alles zusammen zählte, dies sicherlich die 
Summe von über einer Million ergeben würde. 

Zu diesem berühmten Salomo stürzte nun eines Tages der einarmige Magen-
schwinger-links, fuchtelte erregt mit seinem Vierunzenhandschuh und sprach voll 
ehrlicher Ver-zweiflung: „Oh Gott, was soll ich nur tun?! mein Bruder der Magen-
schwinger-rechts wurde meineidig! beschwört, er besäße härtere Schlagkraft wie 
ich!“ 

"So ist das ein Fehler im System!« unterbrach ihn der Richter. "Rechts und links 
sollen gleich sein: dies ist heilig Wort!« 
"Wahr bleibt das Wort, denn wir sind gleich!" 
»Oh nein!« lächelte weise der Greis. »Denn höre: wäret ihr gleich, kämet ihr beide 
- oder auch: es würde mich Vetter Kinnhaken rufen um den unglücklicheren aus-
zuzählen. So aber seh ich: leider hat dein Bruder recht: denn wäre er nicht der 
stärkere, kämst du auch nicht zu mir. Doch, wie ich euch kenne« - und da ver-
beugte er sich leicht - »hast sicher du den besseren Charakter!« 

Tiefgerührt verließ Magenschwinger-links den Richter und strafte von nun ab sei-
nen Bruder mit Verachtung. 

Jedoch eines Morgens stellte ihn dieser ob seines blöden Benehmens, das sich 
ein Mann in der Stellung eines Magenschwingers-rechts unmöglich (selbst vom 
eigenen Vater) ge- fallen lassen durfte; und nachdem er ihm mit der unbehand-
schuhten Faust einige blaugrüne Flecken beigebracht hatte, war Magenschwin-
ger-links nicht nur mehr davon fest über- zeugt, daß er selbst der weitaus bessere, 
sondern auch, daß sein Bruder der Magenschwinger-rechts ein richtiger Verbre-
cher ist. 
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MAX SCHMELING 
Der Kampf der Kämpfe 

Während mir die Handschuhe angelegt wurden, sagte Machon zu mir: „Max, Du 
hast Dich bisher gut gehalten. Laß mich jetzt sehen, wie Du losgehst!“ Er massier-
te mir den Nacken, und wir lächelten uns an. Unter dem Jubel der Zuschauer ka-
men drei Männer in den Ring, wurden vorgestellt und schüttelten mir die Hand. 
Und jeder von ihnen belebte mich mit einem mächtigen Gedanken. 
Zuerst kam Dempsey. Ich sah ihn an und dachte: Du warst ein großer Weltmeister 
und wurdest besiegt; den Titel hast Du nicht zurückerobern können. Als nächster 
wurde Tunney vorgestellt: Ja, dachte ich, Du warst einmalig; Du bist der einzige 
Weltmeister, der sich ungeschlagen zurückgezogen hat. Und dann kam Jimmy 
Braddock, der derzeitige Weltmeister aller Kategorien: Von Dir, dachte ich, will ich 
den Titel! 
Die Vorstellungen waren vorüber. Ringrichter Arthur Donovan rief Louis und mich 
in die Ringmitte und gab uns die üblichen Unterweisungen. Dann sprach er fast 
feierlich die bekannte Formel: „Und nun geht in Eure Ecken zurück! Geht und 
kommt kämpfend wieder heraus!“ In Deutschland war es 3.06 Uhr morgens. 
Während ich aus der Ringmitte zurückging, erfaßte ich in sekundenlänge das un-
ergründliche Dunkel um mich herum. Die Ränge, auf denen ich die Menge mehr 
ahnte als sah, hoben sich schwarz vom Nachthimmel ab, der vom Widerschein 
des Lichtermeers erhellt war. Es schien, als schnitte das Licht der Tiefstrahler den 
Ring und die ersten Reihen aus der Dunkelheit heraus. Übergangslos fiel alles 
dahinterliegende in die Schwärze. Der Lärm war verebbt, nur noch ein dumpfes 
Rauschen war vernehmbar, das dann und wann von einzelnen schrillen Schreien 
durchbrochen wurde. 
Auch über die Presseleute, deren Augen über den Rand des Ringbodens kamen, 
war jetzt eine nervöse Stille gekommen. Einige kauten mit trockenen Kehlen. An-
dere ordneten noch einmal ihre Papiere oder überprüften die Telefonleitungen, in-
dem sie irgendein belangloses Wort in den Apparat riefen und hinein lauschten. 
Einer von ihnen war Arno Helmis, der den Kampf nach Deutschland übertragen 
würde. Die Sekunden kamen mir wie eine Ewigkeit vor. 
Dann schob mir Max Machon den Mundschutz vor die Zähne. An das Seil gelehnt, 
scharrte ich ein paarmal den Boden, um die Schuhsohlen aufzurauhen. Dann kam 
die Glocke. 
Der Anfang war anders als erwartet. Ganz gegen seine Gewohnheit begann Joe 
Louis überaus vorsichtig. Wir tasteten uns ab. Aber plötzlich spürte ich seine Faust 
direkt unter meinem linken Auge. Ich hatte den schmerzhaften Jab nicht einmal im 
Ansatz gesehen. Ich antwortete mit meiner Rechten, aber sie kam zu kurz. 
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Louis arbeitete wunderbar. Seine Aktionen waren schnell, kühl und harmonisch: 
linker Jab, einmal, zweimal. Ich beobachtete den Hieb. Ich mußte ihn jetzt aufs 
neue studieren, denn ich hatte ihn bis dahin nur aus der Zuschauerperspektive 
gesehen. Da hatte er ganz anders gewirkt. 
Ich durfte mich nicht aus dem Konzept bringen lassen. 
Mir fiel Max Machons Dauermahnung ein: »Gib ihm so schnell wie möglich Deine 
Visitenkarte!« Meine Rechte lag schußbereit vor meiner Brust. Die Linke pfahlartig 
heraus- gestreckt, hielt ich mir Louis vom Leibe. 
Dennoch landete er einen linken Haken, den ich voll nehmen mußte. Zum ersten 
Mal erhielt ich einen Begriff von der Wucht seiner Schläge, denen so viele Welt-
klasseboxer zum Opfer gefallen waren. 
Louis trieb weiter. Er begann, den Kampf zu forcieren. 
Aber obwohl ich keine ganz gute Figur machte, war ich nicht unzufrieden. Auch 
Joe's Stärke lag im Kontern, aber schon in der ersten Runde hatte ich ihn dazu 
verleitet, die Offensive zu übernehmen. Rückwärtsgehend zog ich ihn hinter mir 
her. Dann erprobte ich zum ersten Mal einige Linke. Sofort antwortete Louis mit 
einem rechten Aufwärtshaken, den ich auf der Brust nehmen mußte. Zwei linke 
Jabs schlug er hinterher. Ich würde viele dieser linken Jabs einstecken müssen, 
wenn ich nahe an ihn herankommen wollte. 
Da war sie zum ersten Mal: die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Für Se-
kundenbruchteile hatte ich freie Schußbahn, und ich jagte ihm eine kurze Rechte 
an den Kopf, sie traf ihn jedoch nicht am Kinn, sondern saß etwas höher, mitten im 
Gesicht. 
Louis blickte überrascht. Aber er schien nicht beeindruckt. Sofort ging er wieder 
zum Angriff über und drängte mich in die Seile. Einen Teil seiner Schläge fing ich 
mit den Schultern ab. Dann kam die Glocke. 
»Du lebst ja noch!«, lachte Machon, als ich auf dem Schemel Platz nahm. "Louis 
kann schlagen«, brachte ich nur hervor. Machon blieb ganz ruhig. »Na und? Du 
vielleicht nicht?!« 
Die erste Runde war an Louis gegangen, und die zweite verlor ich auch. Er eröff-
nete sie mit einem kurzen Schlag auf meine Mundpartie, und augenblicklich hatte 
ich den süßlichen Geschmack von Blut auf der Zunge. 
Um mir Respekt zu verschaffen, stieß ich ein paarmal die Rechte heraus und kam 
auch durch. Aber gleichzeitig erfuhr ich, welch brillanter Boxer dieser Mann war. 
Nur selten gelang es mir, seinen geschickt vorbereiteten Angriffen auszuweichen. 
Immer wieder traf er mich mit seiner starken Linken. Blitzartig kam sie heraus, und 
ich spürte etwas von der blendenden Kälte und Genauigkeit, mit der er Carnera 
zerbrochen oder Max Baer förmlich in Stücke geschlagen hatte. 
Nachdem Louis schon in der ersten Runde mein linkes Auge getroffen hatte, 
schoß er sich jetzt darauf ein. Ich hätte die Schläge gern vermieden; aber das hät-
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te bedeutet, jene Distanz aufzugeben, aus der heraus ich meine Rechte ansetzen 
konnte.

In diesem Moment kam er erstmals mit voller Gewalt durch, und die Wucht des 
Schlages spürte ich bis in die Fußspitzen. Gleichzeitig aber entdeckte ich etwas, 
was mir in den Filmen nie aufgefallen war. Louis »stellte« sich, ehe er seine 
Schläge herausbrachte. Außerhalb der Seile konnte niemand diese minimale An-
deutung bemerken. Es war nicht viel mehr, als drücke er den fuß gegen den Ring-
boden. Aber für mich war dies wie ein winziges Signal. Immer wenn es kam, ging 
ich von jetzt an etwas zurück. 
Das verwirrte und störte ihn. Immer wieder mußte er mir nachgeben und sich er-
neut in Schlagposition bringen. Ich brauchte lediglich die Distanz ein wenig zu 
verändern, um sein Schlagkonzept zu stören. 
Wieder schoß Louis einen seiner linken Haken ab. Aber diesmal hatte ich die An-
kündigung gemerkt, so daß es mir gelang, dem Schlag durch eine mitgehende 
Bewegung etwas von seiner Wirkung zu nehmen. Ich bekam ihn daher nur auf die 
rechte Gesichtshälfte. Dann sah ich wieder freie Bahn für meine Rechte, und 
diesmal mußte er sie am Kinn nehmen. 
Zum ersten Mal war Louis voll getroffen. Er schwankte und ging sofort in den 
Clinch. Aber er war unverbraucht. Aus dem Clinch in den Infight überwechselnd, 
trommelte er fünf linke Jabs gegen meinen Kopf, und mein Auge begann sich be-
reits jetzt zu schließen. 
Erstaunt gingen wir auseinander, als unvermittelt die Glocke ertönte. Aber Dono-
van machte uns ein Zeichen, den Kampf fortzusetzen. Es war nicht die Glocke, es 
war der schrille Schrei einer Frau gewesen, der uns beide getäuscht hatte. 
Immer noch auf dem Rückzug, mußte ich erneut einen schweren linken Haken am 
Körper nehmen. Aber ich merkte auch, daß er keinen Schaden anrichtete. Die Ar-
beit so vieler Wochen hatte sich gelohnt; ich war in Form. 
»Fünf Jabs hintereinander ohne einen einzigen Konter! 
Was ist denn das?«, empfing mich Machon. Ich antwortete 
nicht; ich dachte nach. "Sei aber nicht ungeduldig, Max!". beruhigte mich Machon 
am Ende der Pause. 
Die dritte Runde war meine schlechteste. Ich steckte schwere Schläge ein, und 
Louis schien jetzt erst richtig in Fahrt zu kommen. Aber es war die Runde, in der 
ich den Kampf gewann! 
Die Runde hatte gut begonnen. Ich landete eine Rechte am Kopf, aber Louis 
kämpfte großartig zurück. Ich bekam so viele linke Jabs oder Haken an meinen 
Kopf und meinen Körper wie noch nie in meinem Leben. Zum Glück gelang es mir 

33



jedesmal, seine Rechte, die er zwischendurch einige Male abschoß, zu vermei-
den. 
Aber dann sah ich zum ersten Mal das, worauf ich die ganze Zeit gewartet hatte. 
Louis schlug zwei kurze Linke und zog die Faust zurück, um erneut zum Jab aus-
zuholen. Das war jener Bruchteil einer Sekunde, den ich wochenlang studiert und 
mir in Zeitlupe immer wieder vorgeführt hatte. Einen Augenblick lang nahm Louis 
auch jetzt die Faust her- unter. Im gleichen Augenblick schlug ich ihm eine schwe-
re Rechte ans Kinn. Der Schlag kam noch nicht mit letzter Präzision, und auch das 
Timing, der wirkungsvollste Einschlagsmoment stimmte noch nicht ganz. Auch 
mußte ich unmittelbar nach meinem Treffer mehrere schwere Konter einstecken 
und mein linkes Auge war jetzt geschlossen. 
Aber das alles bereitete mir von diesem Augenblick an keine Sorgen mehr. Ich 
wußte jetzt: Mein Plan war richtig; Joe gehört mir. Dabei hatte ich nicht einmal 
bemerkt, wie schwer Louis von mir getroffen worden war. Er war in so blendender 
Verfassung, daß er überhaupt keine Wirkung zeigte und so scharf und tempera-
mentvoll wie zuvor den Kampf fortzusetzen schien. Er selber jedoch hat seinen 
Betreuern nach dem Kampf erzählt, daß er sich seit diesem Schlag an nichts mehr 
erinnern konnte. 
Draußen, jenseits der Seile, hatte niemand etwas bemerkt. 
Die Zuschauer und Beobachter am Ring sahen nur, daß ich, das eine Auge ge-
schlossen und mit verschwollener Gesichtshälfte, alle bisherigen Runden deutlich 
verloren und in der dritten Runde sogar eine besonders schIechte Figur gemacht 
hatte. Für die vierte Runde hatten die meisten Experten mein Ende vorhergesagt. 
Jetzt glaubten sie sich bestätigt. 
Selbst Joe Jacobs redete in der Pause erregt auf mich ein. „Halt den Mund!“, 
brachte ich ihn zur Ruhe. Mein Sekundant Doc Casey sollte meinen Körper bear-
beiten, das Blut stillen und die Wunden schließen; Joe Jacobs war schließlich 
mein Manager und so gehörte er in in meine Ecke; aber Max Machon war der ein-
zige, der während eines Kampfes mit mir sprechen und mir Ratschläge geben 
durfte.
Und Machon sagte nichts weiter als: „Du hast ihm da einen Schönen verpaßt!“ Er 
war der einzige, der es gesehen hatte. Ich antwortete: „Ich glaube, ich habe ihn 
jetzt da, wo wir ihn haben wollten! Paß auf! Die Reporter am Mikrophon meldeten 
währenddessen schon, daß Louis, wie erwartet, spielend gewinne. Einer von ih-
nen berichtete in dieser Ring-Pause sogar, wie ich später erfuhr, daß die „Hinrich-
tung“ unmittelbar bevorstehe. 
Ich dagegen hatte jetzt das Vertrauen, das ich brauchte: 
Joe Louis war tatsächlich verwundbar. 
Als ich in die vierte Runde hineinging, hatte sich die Lage von Grund auf verän-
dert. Ich narrte Louis jetzt geradezu, um ihn zum Angriff in der Halbdistanz zu ver-
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leiten. Und was ich kaum geglaubt hatte: auch das gelang nach Plan. Als Louis 
einen seiner gefährlichen linken Haken schlug, war ich, fast noch innerhalb des 
Schlages, mit meiner Rechten an seinem Kinn. Er sollte glauben, daß es für ihn 
sicherer sei, seine Linke als Jab zu schlagen. Jetzt wünschte ich mir seine linken 
Jabs geradezu. 
(...) 
Als ich in der Pause in meine Ecke kam, atmete ich schwer. Der Schlagwirbel hat-
te mich müde gemacht. Machon sah das besorgt: »Max, halte Dich in der nächs-
ten Runde zurück!«, sagte er mir leise ins Ohr. »Du mußt Reserven behalten.« 
Die siebte Runde brachte beinahe die Wende. Unmittelbar nach der Glocke kam 
Louis wie entfesselt aus seiner Ecke gestürzt und schien so frisch wie zu Beginn 
des Kampfes. Wütend schlug er mir einen gewaltigen rechten Haken an den Kör-
per, traf dann links und rechts, und für einen Augenblick verlor ich fast die Über-
sicht; jedenfalls hatte ich erhebliche Mühe, dem Ansturm zu entgehen. 
Allem Anschein nach hatte Louis neue taktische Anweisungen von seiner Ecke er-
halten. Denn jetzt schlug er nicht mehr nach dem Kopf, sondern nahezu alle seine 
Schläge kamen auf die Körperpartien. Plötzlich fühlte ich, wie mich einer seiner 
Schläge unter der Gürtellinie traf. Sofort sprang der Ringrichter hinzu und ermahn-
te Louis, seine Schläge höher zu halten. Joe legte denn auch seine Arme auf mei-
ne Schultern und schüttelte bedauernd den Kopf. Offenbar wollte er mir klar ma-
chen, daß er gegen seine Absicht tief gelandet habe. 
Als ich in die Ecke kam, sah Joe Jacobs besorgt drein. »Louis schlägt immer noch 
wie ein Stier! «, stöhnte ich. Machon erwiderte: »Ja, Du mußt auf alles gefaßt sein! 
Die nächste Runde mußt Du ihm wieder abnehmen.« 
Keiner von uns hörte jetzt mehr das Brausen im riesigen Rund. Schon lange ver-
nahm ich nur noch das heiße Atmen, das Scharren unserer Füße auf dem Boden, 
das Keuchen und das dumpfe Geräusch der Treffer. 
»Ich habe einen Tiefschlag einstecken „müssen“, stieß ich hervor. "Paß auf!« sag-
te Machon. "Du mußt jetzt, um Himmels willen, aufpassen!" 
Wenige Sekunden nach Beginn der achten Runde erwischte ich Louis wiederum 
mit einer vollen Rechten, die ihn für einen Augenblick in die Knie einknicken ließ. 
"Gott sei Dank«, schoß es mir durch den Kopf, »der Ansturm in der siebten Runde 
hat ihn Kräfte gekostet. Jetzt ist er wie- der da, wo er in der Sechsten war!« 
Der Gedanke gab mir meine ganze Kraft zurück. Und während rhythmische 
Sprechchöre einsetzten: „Kill him, Kill him!“, dachte ich immer nur daran, mir mein 
Konzept nicht verderben zu lassen, kalt zu bleiben inmitten all dieser Hysterie. 
Erst im Film, den ich nach dem Kampf sah, konnte ich nachzählen, mit wie vielen 
Treffern ich in dieser Runde die linke Gesichtshälfte von Louis eingedeckt hatte. 
Aber auch die neunte, zehnte und elfte Runde brachten nicht die Entscheidung. 
Louis schlug fast nur noch linke Körperhaken, und ich kam mit meiner rechten Ge-
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raden immer nur gegen Ende der Runden durch. Jedes Mal war er kurz vor dem 
Läuten groggy, aber in den Pausen fand er immer wieder Zeit, sich zu erholen. 
Louis war jung und in hervorragender Verfassung; es gelang mir einfach nicht, ihn 
niederzuschlagen. Dabei spürte ich von nun all ganz deutlich, daß seine Kampf-
kraft entscheidend nachgelassen hatte und seine Schläge, auch wenn sie voll 
durchkamen, keine wirklich vernichtende Gewalt mehr besaßen. Sie taten nicht 
einmal mehr weh. Ein paar Mal fing ich seine linken Haken ein, als er halb tau-
melnd durch den Ring schwamm. 
Aber nun gelang es mir nahezu regelmäßig, meine rechten Konter dagegenzuset-
zen. Louis jedoch ging einfach nicht zu Boden. Es war unglaublich, was er aushal-
ten konnte. In jeder dieser drei Runden wurde er Dutzende Male getroffen, aber er 
überstand das Bombardement von Schlägen, von denen jeder einzelne die meis-
ten meiner bisherigen Gegner gefällt hätte. Am nächsten Morgen würde der Be-
richterstatter der »Daily News« schreiben: »Ich kann mich nicht erinnern, je einen 
Boxer gesehen zu haben, der stehend so vollständig k.o. war und immer noch ei-
ne Wendung herbeizuführen versuchte. Joe Louis kämpfte noch, als die Chancen 
1000: 1 gegen ihn standen, daß er nie mehr die Schlußglocke erreichen würde.« 
Für die zwölfte Runde hatte ich mir vorgenommen, mit einem linken Haken seinen 
Kopf »herüberzudrehen«, um für meine Rechte endlich ein präzises Ziel zu finden. 
Ich war entschlossen, alles daranzusetzen, um ihm nicht noch einmal eine Pause 
zur Erholung zu geben. 
Aber ich begann zu hastig. Mein linker Haken ging daneben, und dann schoß 
auch meine Rechte vorbei. Beide gingen wir in den Clinch. Wir waren ausge-
pumpt. Als wir uns wieder voneinander lösten, ließ Louis plötzlich seine Schulter 
fallen, und ein Haken kam so tief, daß er mich weit unter der Gürtellinie traf. Ob-
wohl ich den Tiefschutz trug, war ich für eine Sekunde wie gelähmt. Und im glei-
chen Augenblick sah ich die ungeheure Gefahr, in der ich mich gegenüber diesem 
angeschlagenen Mann noch immer befand. Louis war jetzt am Ende. Offenkundig 
wußte er gar nicht mehr, wohin er traf. Für mich war dieser Schlag die letzte War-
nung. Ich wollte nicht den gewonnenen Kampf zuletzt noch durch einen Zufallstref-
fer verlieren. Ich nahm mir jetzt vor, auf Biegen und Brechen den entscheidenden 
Schlag zu führen. 
Dreimal in wenigen Sekunden kam meine Rechte voll durch, und jeden Schlag 
feuerte ich ab wie aus einem Gewehr: mit aller Präzision, über die ich noch verfüg-
te, gezielt und mit voller Kraft geschlagen. Die Linken, mit denen sich Louis dage-
gen zur Wehr setzte, waren nur noch reflexartige Wischer. Wieder schlug ich ei-
nen rechten Cross. Louis fiel jetzt geradezu auf mich und klammerte. Donovan 
mußte ihn wegreißen. Ich setzte nach, drängte Louis in die Seile und schmetterte 
ihm noch eine Rechte gegen dos Kinn. 
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In diesem Moment fallen seine Arme herab. Joe Louis ist fertig, und vollkommen 
benommen wendet er mir jetzt endlich seinen Kopf so zu, wie ich es seit zwölf 
Runden ha-ben wollte. Es ist die Entscheidung. Denn nun endlich brauche ich den 
Schlag nicht über seinen linken Arm, sondern kann ihn von innen anbringen und 
folglich meine ganze Schlagkraft frei und ungehemmt einsetzen. In diesen Hieb 
werfe ich jetzt alles hinein. 
Der Schlag reißt Louis förmlich herum. Wie erstaunt blickt er mich aus Augen an, 
die nichts mehr sehen. Dann dreht er sieh um seine Achse und stürzt an den Sei-
len auf die Knie. Seine Arme greifen nach hinten. Ringrichter Donovan schickt 
mich in die neutrale Ecke und beginnt zu zählen. Louis versucht jetzt, sich an den 
Seilen emporzuziehen. Ein oder zwei Sekunden hält er sich in dieser Lage, sein 
Gesicht scheint merkwürdig teilnahmslos. Dann knickt zuerst der Kopf vornüber, 
die Schulter rutscht am Seil entlang, und nun bricht der Körper, als ob das Wil-
lenszentrum plötzlich versage, in sich zusammen. Dann liegt er ausgestreckt auf 
dem Boden. Verzweifelt scheint Louis bemüht, sich noch einmal zu erheben. Ein 
paar Zentimeter kommt er mit der Schulterpartie tatsächlich hoch, dann bricht er 
plötzlich ganz in sich zusammen. Joe Louis rollt auf sein Gesicht und bleibt re-
gungslos ausgestreckt liegen. 
Während mir das Herz bis zum Halse klopft, sehe ich die rhythmisch niederge-
hende Hand von Ringrichter Donovan: »Seven - eight - nine!« Dann breitet er weit 
die Arme aus: Joe Louis ist knock-out. 
Hinterher, bei der Vorführung des Kampffilms, entdeckte ich, daß ich in diesem 
Augenblick die Arme hochriß. Dann eilte ich zu dem Geschlagenen und half den 
Sekundanten, ihn in die Ecke zu tragen. Noch immer, rund eine Minute war inzwi-
schen vergangen, war er knock-out. Ich spürte es an der bleiernen Schwere des 
Körpers. 
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"Nun boxen Sie mal schön, aber vergessen Sie nicht, daß wir mit den Amerika-
nern jetzt befreundet sind." 
Bundeskanzler Konrad Adenauer zur Begrüßung von Hein ten Hoff, nach-
dem dieser 1952 Europameister im Schwergewicht geworden war und auf 
Amerika-Reise ging.

Folgender Dialog zwischen der britischen Boxlegende Henry Cooper und der 
erklärten Boxgegnerin Baroness Edith Summerskill auf einem Empfang:

Baroness: Mister Cooper, hatten Sie kürzlich die Möglichkeit, in den Spiegel zu 
blicken und den Zustand Ihrer Nase zu begutachten? 

Cooper: Madam, haben Sie mal in den Spiegel gesehen und sich den Zustand Ih-
rer Nase angeschaut? Boxen ist meine Entschuldigung! Und Ihre? 

38


