
Frau Grimaud, Valentin Silvestrov gilt 
als der bedeutendste lebende Kompo-
nist der Ukraine. Er saß im Publikum, als 
Sie im August 2022 zusammen mit Kon-
stantin Krimmel das „Silent Songs“-Al-
bum live in der Turbinenhalle am Stie-
nitzsee einspielten. Was war das für ein 
Gefühl?
Ein fantastisches! Wie oft wünschen wir 
uns, dass wir die Komponisten treffen 
könnten, die uns tagtäglich in unserem 
Leben begleiten. Bei Bach, Brahms, 
Beethoven und vielen anderen geht das 
nicht mehr. Und so ist es absolut wun-
dervoll, einschüchternd fast, aber vor 
allem ein Geschenk, mit dem Erschaf-
fer der Musik über seine Kunst und sei-
ne Inspirationsquellen zu sprechen.

Was haben Sie dabei erfahren?
Dass auch in seinem Fall die Essenz 
der Musik auf einer spirituellen Ebene 
zu ihm kommt. Er kreiert seine Werke 
nicht aus dem Nichts, er fängt ein, was 
schon da ist. Ich finde diesen Gedanken 
sehr schön, und ich liebe an seiner Mu-
sik, wie pur, transparent und entwaff-
nend aufrichtig sie ist. Silvestrovs Mu-
sik ist reine Poesie. Sie basiert auf dem 
Ausdruck der menschlichen Seele, ist 
extrem sensibel und unendlich varia-
tionsreich. Speziell seine „Silent Songs“ 
sind wunderbar und sehr fragil. Und er 
ist halt noch da. Diese Lieder zu spie-
len, mich mit ihm auszutauschen, seine 
Anwesenheit bei der Aufnahme, das ist 
schon alles wie ein Traum, der Wahr-
heit wurde.

Wann sind Sie mit Valentin Silvestrovs 
Musik in Berührung gekommen?
Vor bald 20 Jahren schenkte mir der 
Musikproduzent Manfred Eicher eine 
Aufnahme von „Stille Lieder“ zum 
Geburtstag, und ich verliebte mich 
an Ort und Stelle in diese Musik. Ich 
entschloss mich schon damals, diese 
Lieder irgendwann einmal zu spielen 
und nach Möglichkeit aufzunehmen. 
Vor etwa 15 Jahren begann ich, einzel-
ne Werke von Silvestrov in mein Live-
Programm einzubauen. Ich lebe also 
schon seit langer Zeit mit seiner Mu-
sik und freue mich sehr, dass nun auch 
der Rest der Welt Silvestrovs Kompo-
sitionen mehr und mehr entdeckt und 
ins Herz schließt – selbst wenn es dazu 
vielleicht auch der tragischem Um-
stände eines Krieges in seinem Hei-
matland bedurft hat.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem 
noch recht jungen Ulmer Bariton Kons-
tantin Krimmel?
Konstantin ist ein hinreißender Sänger 
und großartiger Kollege. Ich finde es 
toll, wie er die Sprache Silvestrovs um-
armt, diese Lieder lebendig macht.

Sie sagen, die Umsetzung dieses Her-
zensprojekts habe viele Jahre gedauert. 
Hat die Ukraine-Invasion den Ausschlag 
gegeben, das Projekt genau jetzt umzu-
setzen?
Nein, überhaupt nicht. Es war ja lange 
geplant. Ich sehe seine Musik unabhän-
gig von den aktuellen Umständen, auch 
für meine vorherigen Alben „The Mes-

senger“ und „Memory“ habe ich Werke 
von Silvestrov eingespielt.

Aber das wird jetzt schon als Statement 
aufgefasst, oder denken Sie nicht?
Als Künstlerinnen und Künstler sind 
wir frei von alledem, und unglückli-
cherweise werden wir oft zum Instru-
ment solcher Umstände, man könn-
te sagen: Wir werden ein Stück weit 
instrumentalisiert. Es ist manchmal 
schwer, den richtigen Weg zu finden, 
damit umzugehen. Die seltsame Dicho-
tomie ist: Die Musik sagt alles, und es ist 
doch oft nicht genug.

Silvestrov, ein 85 Jahre alter Mann, floh 
kurz nach Kriegsausbruch mit seiner 
Tochter und seiner Enkelin von Kiew 
nach Berlin.
Ja. Ich kann mir kaum vorstellen, wie 
furchtbar es ist, alles hinter sich zu las-
sen und um das eigene Leben, das Leben 
seiner Liebsten und sein Heimatland zu 
fürchten. Der Krieg ist so sinnlos, und so 
unfassbar viele Leben gehen verloren. 
Und natürlich: Die russische Aggres-
sion kann nicht hingenommen werden, 
ist inakzeptabel und erfordert eine ad-
äquate Antwort. Es gibt leider keine Ab-
kürzung zur Beendigung dieses Krieges.

Was denken Sie darüber, dass an vie-
len Konzerthäusern russische Künstle-
rinnen und Künstler nicht mehr gebucht 
werden? Andere verlangen zuvor so et-
was wie eine Gesinnungsprüfung, bevor 
sie jemanden engagieren. Ist das aus 
Ihrer Sicht angemessen?

Nein, das ist lächerlich und sehr, sehr 
bedauerlich. Für mich kommt das einer 
Hexenjagd sehr nahe. Was erwartet 
man denn von diesen Künstlern? Viele 
haben in Russland ihr Zuhause, ihre Fa-
milie, ihre Institute, ihr gesamtes krea-
tives Netzwerk. Und sorry, was ist denn 
mit den Politikern und Politikerinnen, 
die längst genau wussten, wer Putin 
war, als sie ihre Deals mit ihm mach-
ten. Sind die alle zurückgetreten? Sind 
die alle diskreditiert worden? Nein. Na-
türlich nicht.

Silvestrov verarbeitet in seinen „Silent 
Songs“ auch Verse russischer Klassi-
ker, auch russische Übersetzungen bri-
tischer Gedichte, etwa von Keats und 
Shelley. Auch Sie haben in Ihrer Karriere 
immer wieder Werke ukrainischer und 
russischer Künstler gespielt. Haben Sie 
eine besondere Rolle und Aufgabe, um 
Aufmerksamkeit zu schaffen und das 
Verbindende in der Musik zu stärken?
Ja, wir Künstler haben die Verantwor-
tung, bestimmte Dinge und Werte zum 
Ausdruck zu bringen und für sie einzu-
stehen. Aufmerksamkeit zu schaffen, 
ist eine wichtige Komponente unseres 
Tuns. Es gibt dabei verschiedene An-
sätze: Manche bleiben still und erfül-
len ihre Pflichten rein mit ihrer Kunst. 
Andere haben ein Talent für Kommu-
nikation und eine natürliche Eloquenz. 
Das geht manchmal in Richtung Akti-
vismus, und ich finde es wirklich beein-
druckend, wie manche mit ihrem En-
gagement Botschaften setzen, die über 
die Kunst hinausstrahlen. Ich denke da 

besonders an meinen lieben Kollegen 
Igor Levit, der das fantastisch macht. 
Ich wünschte, ich wäre rhetorisch auch 
so begabt wie Igor.

Was kann Musik, was kann die Kunst er-
reichen?
Letzten Endes wird auch die Musik 
nicht alles verändern können. Wenn 
Menschenrechte, Essen, Wasser, Erzie-
hung fehlen, kann die Musik nieman-
den satt machen oder ihm zu seiner 
Meinungsfreiheit verhelfen. Aber Musik 
kann den Menschen Trost und Wohlbe-
hagen geben. Auch, wenn sie nicht die 
Lösung für die Probleme der Welt als 
solche ist, bringt sie vielen Menschen 
Inspiration und Mut. Und sie verge-
wissert uns der Tatsache, dass wir mit 
unserer Menschlichkeit immer noch in 
der Lage sind, das Beste aus uns heraus-
zuholen, voneinander zu lernen und zu 
hoffen. Das alles ist nicht wenig.

Was passiert in Ihrem Inneren, wenn Sie 
Klavier spielen?
Wenn ich am Klavier sitze, fühle ich 
mich lebendiger und intakter. Das 
Spiel schützt mich davor, abzustumpfen 
gegenüber dem, was um mich herum 
passiert. Es berührt mich im Tiefsten, 
trifft auf meinen Kern und motiviert 
mich, das beste Wesen zu sein, das ich 
im Umgang mit anderen sein kann.
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Helène Grimaud: „Silent Songs“, Deutsche 
Grammophon 2023.

GALERIE

HEIDELBERG

Neue Aufgabe für 
Karlsruher Ex-Intendant
Der ehemalige Generaldirek-
tor des Badischen Staatsthea-
ters Karlsruhe, Peter Spuhler 
(67), hat eine neue Aufgabe. Der 
„ausgewiesene Kenner“ der na-
tionalen und internationalen 
Kulturszene wird „Beauftrag-
ter für die Bewerbung Europäi-
sche Kulturhauptstadt“, wie die 
Stadt Heidelberg mitteilte. Sie 
will sich um den Titel „Europäi-
sche Kulturhauptstadt“ bewer-
ben. Das Jahr, in dem Heidel-
berg Kulturhauptstadt werden 
könnte, steht noch nicht fest. 
Bis 2033 hat das Europäische 
Parlament bereits die Länder 
festgelegt, aus denen sich Städ-
te bewerben können. (dpa)

NADJA TILLER

Nachlass soll 
verkauft werden
Wenige Wochen nach dem Tod 
der Schauspielerin Nadja Til-
ler („Das Mädchen Rosema-
rie“) soll der Nachlass von ihr 
und ihrem Mann Walter Gil-
ler („Rosen für den Staatsan-
walt“) verkauft werden, wie die 
Familie des zuletzt in Ham-
burg lebenden Schauspieler-
paares entschieden hat. Bei der 
öffentlichen Veranstaltung in 
den Hamburger Kammerspie-
len sollen am 25. März Einrich-
tungsgegenstände, Antiquitä-
ten, Bilder, Bücher und weitere 
Gegenstände des Paares ange-
boten werden. (dpa)

LITERATUR

Judith Schalansky erhält 
Wortmeldungen-Preis
Der „Wortmeldungen Ulri-
ke Crespo Literaturpreis“ 2023 
geht an die Schriftstellerin Ju-
dith Schalansky (42). In ihrem 
preisgekrönten Essay „Schwan-
kende Kanarien“ setze Scha-
lansky sich vor dem Hinter-
grund der Klimakatastrophe 
mit Frühwarnsystemen der 
Menschheit auseinander, teil-
te die Crespo-Foundation in 
Frankfurt am Main mit. Der 
Preis für kritische Kurztexte ist 
mit 35 000 Euro dotiert. (epd)

SCHRIFTSTELLER

Herta Müllers Ex-Mann 
Richard Wagner ist tot
Der rumäniendeutsche Schrift-
steller Richard Wagner ist mit 
70 Jahren in Berlin gestorben. 
Wagner war 1972 Mitgrün-
der der „Aktionsgruppe Ba-
nat“, in der deutsch schreiben-
de Schriftsteller in Rumänien 
mit literarischen Mitteln gegen 
die kommunistische Diktatur 
opponierten. 1987 wanderte 
Wagner mit seiner damaligen 
Ehefrau, der späteren Litera-
tur-Nobelpreisträgerin Herta 
Müller, in die Bundesrepublik 
Deutschland aus. 1989 trenn-
te sich das Paar. In seinen letz-
ten produktiven Jahren wand-
te sich Wagner von den linken 
Idealen seiner Jugend ab. (dpa)

Zur Person
Hélène Grimaud wurde am 7. Novem-
ber 1969 im südfranzösischen Aix-en-
Provence geboren. Als Sechsjährige 
begann sie mit dem Klavierspiel, und 
nur zehn Jahre später brachte sie ihre 
erste Platte heraus. Im Jahr 1990 folg-
te das USA-Debüt der jungen Musike-
rin. Grimaud zählt heute zu den erfolg-
reichsten Pianisten weltweit und wurde 
vielfach ausgzeichnet. (sk)

„Wir Künstler werden instrumentalisiert“
  ➤ Hélène Grimaud über  
Musik in Kriegszeiten

  ➤ Sie spielt Werke  
des Ukrainers Silvestrov

„Wir Künstler haben 
die Verantwortung, 

bestimmte Dinge und 
Werte zum Ausdruck 

zu bringen und für 
sie einzustehen“: Die 

französische Pianistin 
Hélène Grimaud. 

Hélène Grimaud spielt die „Silent Songs“ 
des ukrainischen Komponisten Valentin Sil-
vestrov. BILDER:  MAT HENNEK

LEUTE in der Kultur

Edward Berger, 53, deutsch-Schweizer 
Regisseur von „Im Westen nichts Neu-
es“, hat bei seiner Netflix-Verfilmung 
des Buchs von Erich Maria Remarque 
eine Szene als zu grausam verworfen. 
„Ein ganz konkretes Bild, das ich nicht 
verfilmen konnte, ist Remarques Be-
schreibung eines sterbenden Pferds“, 
sagte der 53-Jährige. „Im Buch galop-
piert das Pferd im Todeskampf mit 
Angst- und Schmerzensschreien über 
das Schlachtfeld – der Bauch ist zer-
fetzt, und es verfängt sich mit seinen 
Hufen in den eigenen Gedärmen“, 
beschrieb Berger die Szene. „Das ist 
schwer zu verfilmen, und es wäre ganz 
sicher auch schwer zu ertragen“, füg-
te er hinzu. „Im Westen nichts Neues“ 
wurde jüngst mit vier Oscars ausge-
zeichnet, unter anderem für den bes-
ten fremdsprachigen Film. (AFP)

Siri Hustvedt, 68, 
Schriftstellerin, hat be-
kannt gegeben, dass ihr 
Mann, der US-Bestsel-
lerautor Paul Auster, an 
Krebs erkrankt ist. Der 
76-Jährige werde in ei-

ner Krebsklinik in New York behandelt, 
schrieb sie auf Instagram. „Bei meinem 
Mann wurde im Dezember Krebs diag-
nostiziert, nachdem er schon mehrere 
Monate zuvor krank war.“ Sie lebe seit-
dem an einem Ort, den sie „Krebsland“ 
nenne. „Viele Menschen haben dessen 
Grenzen schon überschritten, entwe-
der weil sie selbst krank sind oder wa-
ren oder jemanden lieben, ein Eltern-
teil, Kind, Ehepartner oder Freund, der 
Krebs hat oder hatte“, führte Hustvedt 
fort. Sie gab nicht an, an welcher Art 
Krebs Auster leidet. (AFP)

Martin Suter, 75, 
Schweizer Bestseller-
autor, genießt es, bei 
Lesungen im Mittel-
punkt zu stehen. „Das 
Schriftstellerleben ist 
ein relativ einsames 

und zurückgezogenes – wenn man 
dann plötzlich der Mittelpunkt der 
Party ist, ist das auch toll“, sagte er. „Ich 
müsste lügen, wenn ich sage, dass ich 
es nicht genießen würde, vor einer 
ausverkauften Elbphilharmonie auf-
zutreten.“ In seiner Schweizer Heimat 
seien die Menschen zurückhaltender 
im Umgang mit Prominenten. „Wenn 
mich die Leute erkennen, dann zeigen 
sie das nicht – in Deutschland passiert 
es mir häufiger, dass mich die Leu-
te um Selfies fragen.“ Er brauche das 
nicht, wisse es aber zu schätzen. (AFP)

Sebastiao Salgado, 79, 
brasilianischer Star-Fo-
tograf, sieht im Men-
schen ein „schrecklich 
aggressives Tier“. „Wis-
sen Sie, wie viele Bäu-
me man für den Preis 

eines Panzers pflanzen könnte?“, fragt 
er im Interview der „Süddeutschen 
Zeitung“. Der Mensch zerstöre Böden 
und Biodiversität, und „all das hört 
nicht auf, nur weil der Krieg gerade al-
les bestimmt“. Zu Salgados Werken ge-
hören auch Fotos des Völkermordes in 
Ruanda 1994. „Als ich den Völkermord 
in Ruanda gesehen hatte, wurde mir 
klar, wozu meine Spezies imstande ist“, 
sagt er. Er habe irgendwann aufgehört, 
solche Dinge zu fotografieren, da ihn 
diese „barbarischen Grausamkeiten“ 
krank gemacht hätten. (KNA)

Diese Szene war zu grausam Ihr Mann Paul Auster hat Krebs Er steht gern im Mittelpunkt Er verzweifelt am Menschen

Das lesen Sie zusätzlich online

„Frau Merkel hatte Angst vor 
Putin“: Georgische Stargeigerin 
Batiashvili über Ursachen des 
Kriegs: www.sk.de/11076089
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