
Fleisher war
einer der
bedeutend-
sten
Pianisten
des 20. Jahr-
hunderts.

92-jährig starb kürzlich der amerikanische Pianist Leon Fleisher, der auch bei den Salzburger Festspielen Interpretationsgeschichte schrieb.

Mit der linken Hand gespielt, aber keine Halbheiten gemacht
ZWISCHEN
TÖNE

VON WILHELM SINKOVICZ

I n vollem Gang sind allen Unken-
rufen zum Trotz die Salzburger
Festspiele. Sie erfüllen im Jubilä-

umsjahr, wenn auch in zeitbedingt re-
duzierter Form, eine ihrer vornehms-
ten Aufgaben: Man diskutiert über
Mozart-Interpretation.

Das war beinah von Anbeginn so.
Schon 1922 spielte man Mozart-
Opern, und bald schon schrieb man
auch im Konzertsaal Mozart-Interpre-
tationsgeschichte. Gottlob ist viel von
dem, was da geschehen ist, dokumen-

tiert. Darauf wurden Musikfreunde
wieder aufmerksam, als sie die Mel-
dung vernahmen, der amerikanische
Pianist Leon Fleisher sei gestorben.

Fleisher war einer der bedeu-
tendsten Pianisten des 20. Jahrhun-
derts, obgleich es ihm das Schicksal
schwer gemacht hat. Wenige Jahre
nach dem spektakulären Sieg beim
Brüsseler Reine-Elisabeth-Wettbe-
werb und ersten epochemachenden
Schallplattenaufnahmen laborierte
Fleisher an Lähmungserscheinungen
der rechten Hand.

Das hätte das vollkommene Aus
für seine Karriere bedeuten können,
doch arbeitete der Künstler weiter –
und etablierte sich als Spezialist für
das gar nicht so arme Repertoire an

Klaviermusik für die linke Hand.
Nicht nur dank der Auftragsarbeiten,
die Paul Wittgenstein nach seiner
Kriegsverletzung an bedeutende
Komponisten der Moderne vergeben
hatte, fand Fleisher ein erstaunlich
reiches Betätigungsfeld.

Er war auch die logische Wahl, als
es galt, die Wiener Erstaufführung der
wieder aufgefundenen Konzertmusik
op. 29 von Paul Hindemith zu musi-
zieren. Fleisher tat es mit dem RSO
unter Bertrand de Billys Leitung mit
dem nötigen Impetus.

An diesem Abend beeindruckte er
aber auch mit Mozart – man schrieb
das Jahr 2005 und die medizinische
Kunst war so weit fortgeschritten, dass
komplizierte Behandlungsmethoden

Fleishers rechte Hand wieder „zum
Leben erweckt“ hatten. So erwies er
sich als feinsinniger Interpret von Mo-
zarts A-Dur-Konzert, KV 414.

Mit Salzburg hatte das insofern zu
tun, als eine der brillantesten aller
denkbaren Wiedergaben des C-Dur-
Konzerts, KV 503, bei den Festspielen
1957 entstanden – Fleisher im geist-
reichen Dialog mit den Berliner Phil-
harmonikern unter George Szell; ein
Beispiel für unverzärteltes, hoch diffe-
renziertes, kraftvolles Mozart-Spiel
der Ära vor Ausbruch des Original-
klangwahns. Man sollte die CD gehört
haben. Es ist auch die beste Art, sich
eines Meisterpianisten zu erinnern.

E-Mails an: wilhelm.sinkovicz@diepresse.com
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„Babbel und andere
Schnellsiedekurse er-
setzen nicht das Eintau-
chen in eine andere
Sprache und Kultur“,
sagt der Dolmetscher
Alexander Žigo, der
sechs Sprachen spricht.
Seine Vorfahren waren
kroatische Seefahrer.
[ Eugénie Sophie ]

„Künstler sind manchmal ausschweifend!“
Sprache. Flüstern mit Anna Netrebko, umarmen mit Peter Sellars – Dolmetscher Alexander Žigo arbeitet für die Salzburger
Festspiele, übersetzt aber auch für Wissenschaftler und bei Kongressen. Europas Sprachenvielfalt ist für ihn ein Wert.

VON BARBARA PETSCH

Die Presse: Ist es mehr oder weniger
Stress, für Künstler zu dolmetschen als für
gewöhnliche Leute?
Alexander Žigo: Das Stressniveau ist über-
all das gleiche. Aber wenn man mit hochka-
rätigen Künstlern zusammenarbeitet, ist
man nervöser als sonst. Ich kann mich erin-
nern, ich durfte für Anna Netrebko bei einer
Pressekonferenz flüsterdolmetschen.

Was ist das?
Man sitzt neben der Kundin und flüstert ihr
zu, was gesagt wird. In diesem Fall habe ich
ins Englische übersetzt. Üblicherweise nickt
der Kunde von Zeit zu Zeit. Aber Anna Ne-
trebko hat keine Reaktion gezeigt. Sie wirkte
etwas unnahbar. Ich war nicht sicher, ob sie
verstanden hatte, was ich ihr zugeflüstert
hatte, aber ich habe dann bemerkt, sie hat
meine Dolmetschung aufgenommen.

Meist sitzt man ja in einer Kabine.
Ja. Wie bei Peter Sellars’ Eröffnungsrede für
die Festspiele 2019. Er hat sich im Prinzip an
das Manuskript gehalten, was mich über-
rascht hat und andere wohl auch. Ich habe
gedacht, er würde extemporieren. Ich habe
einige Male für ihn persönlich gearbeitet.
Dann habe ich ihn in Salzburg wieder gese-
hen. Er war voller Freude, tat so, als ob er
mich wiedererkennen würde, und hat mich
sogar umarmt.

Das wäre jetzt streng verboten.
Allerdings. Sellars ist so jovial. Das war für
mich ungewöhnlich. Ich dachte, ich sei eher
ein unwichtiger Mensch in seinem Leben,
ein Dienstleister eben.

Künstler sind oft spontan oder unbere-
chenbar. Eine Herausforderung für den
Dolmetscher.
Ja. Für die Festspiele dolmetsche ich konse-
kutiv. Das heißt, es wird eine Aussage ge-
troffen, ich notiere und übersetze. Manch-
mal muss ich die Leute einbremsen. Aber es
ist sehr selten vorgekommen, dass einer
oder eine gesagt hätte: „Jetzt lassen Sie mich
doch weitererzählen!“ Künstler sind manch-
mal etwas ausschweifend. Gut, im politi-
schen Bereich kommt das auch vor.

Ich frage mich immer, wie in Salzburg die
Kommunikation mit all diesen vielen
Sprachen überhaupt funktioniert.
Die meisten sprechen Englisch. Trotzdem ist
das Ganze komplex aufgrund der Akzente.
Man dolmetscht sehr oft für Menschen, de-
ren Muttersprache nicht Englisch ist. Und es

gibt Akzente, mit denen sich europäische
Dolmetscher schwertun. Ich denke da etwa
an japanische Ingenieure, das sind ja keine
Wald-und-Wiesen-Themen. Wenn man da
vom Englischen ins Deutsche übersetzt, das
ist schwierig. Im Idealfall gibt es zwar Manu-
skripte. Trotzdem: Die Gedankenstruktur ist
eine andere, als wenn man für Österreicher,
die Englisch sprechen, ins Deutsche über-
setzt. Das ist vertrautes Terrain.

Sprache und Mentalität sind verbunden?
Für einen deutschsprachigen Menschen
oder einen Skandinavier ist es sicher leich-
ter, Englisch zu lernen und auf einem guten
Niveau zu sprechen, als für jemanden aus
Ostasien, wo vielfach Menschen Englisch
unterrichten, die die Sprache nicht wirklich
können. Die Unterschiede in den Sprachen
zwischen Asien und Europa sind sehr groß.

Warum hat eigentlich das Englische als
Weltsprache gegen das Französische ge-
wonnen? Weil man leichter „Kuchleng-
lisch“ als „Kuchlfranzösisch“ lernt?
Absolut. Auf Kongressen wird nicht mehr
notwendigerweise gedolmetscht. Wenn es
um Medizin oder Technologie geht, verste-
hen die Leute einander, auch wenn sie nicht

besonders gut Englisch können, durch ihren
Fachbereich. Und sie sind ziemlich tolerant,
was „badly spoken English“ betrifft.

Was macht man als Dolmetscher, wenn
ein Redner einen Hänger hat?
Man muss den Satz beenden, zur Not mit
einer sehr allgemeinen Floskel. Da muss
man dann Krisenmanagement betreiben.
Sonst heißt’s, der Dolmetscher ist schlecht.

Passiert es, dass ein Dolmetscher sich wei-
gert, eine politische Rede zu übersetzen?
Es kam einmal vor, dass eine Kollegin wut-
entbrannt aus der Kabine gestürmt ist, weil
ihr der Inhalt der Rede, die sie dolmetschte,
nicht gepasst hat. Aber das ist höchst unpro-
fessionell und passiert auch praktisch nie.

Sie sprechen Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Spanisch. Wie haben Sie es ge-
schafft, so viele Sprachen zu lernen?
Ich war als Kind und Jugendlicher in den
Sommerferien öfter im englischsprachigen
Teil von Kanada. Ich bin aber nicht zwei-
sprachig aufgewachsen. Das ist auch keine
Voraussetzung dafür, als Dolmetscher tätig
zu sein. Im Gegenteil, es kann ein Hindernis
sein, selbst wenn man beide Sprachen sehr

gut beherrscht, sogar muttersprachlich.
Nicht jeder schafft es aber, zwischen den
Sprachen hin- und herzuwechseln.

Gibt es eine babylonische Sprachverwir-
rung? Sind wir im Nachteil als Europäer
mit unseren vielen Sprachen in Konkur-
renz zur englischen Monokultur?
Ich denke, dass die Sprachenvielfalt in Eu-
ropa ein absoluter Wert und eine Ressource
ist. Natürlich brauchen die Menschen,
braucht die Wirtschaft eine gemeinsame
Sprache. Das ist das Englische. Allerdings
gibt es auch Kulturkreise, in denen ich mit
meinen Sprachen nicht weit gekommen bin.
Ich habe öfter in Zentralasien bei Konferen-
zen zu tun gehabt. Da wäre ich mit Russisch
besser dran gewesen als mit Englisch.

Was halten Sie von Babbel und anderen
Schnellkursen für Sprachen im Internet?
Warum nicht? Doch diese Schnellsiedekur-
se ersetzen nicht das Eintauchen in eine an-
dere Sprache und Kultur. Sprachenlernen ist
eine Frage der Begabung und des Alters.
Spanisch kam bei mir als Letztes dazu, da
musste ich richtig pauken. Als Dolmetscher
muss man aber sowieso immer am Ball blei-
ben. Das ist das Schöne an dem Beruf.


