
GOTHA. Nach dem Gothaer PEN-Be-
ben, das in dem überraschenden Ab-
gang des Präsidenten Deniz Yücel gip-
felte, steht die Schriftstellervereini-
gung vor einem Scherbenhaufen und
vor einem Neubeginn. Über den
Showdown auf der Mitgliederver-
sammlung des deutschen PEN-Zent-
rums waren viele Mitglieder entsetzt.
Als beschämend, unwürdig und schä-
big empfanden sie die Grabenkämpfe
zwischen Yücel-Kritikern und Unter-
stützern. Zugleich wurden aus PEN-
Reihen Forderungennach Erneuerung
undVerjüngungdesVereins laut.

In der Aussprache am Samstag war
von „toxischer Männlichkeit“ und „ei-
ner Riege alter westdeutscher Herren“
die Rede, die persönliche Eitelkeiten
vor die politische Wirksamkeit des
Vereins stellten. Einige PEN-Mitglie-
der dachten laut über einen Austritt
nach. Die Schriftstellerin Julia Franck
sprach von einem „Höllenspektakel“
in Gotha und Gefechten, an denen sie
sich nicht beteiligen wolle. Ihre Kolle-
gin Thea Dorn sagte, für siemache ein

Verbleib im PEN nur Sinn, wenn sich
die Vereinigung radikal neu aufstelle.
PEN-Mitglied Herbert Wiesner mahn-
te: „Wir brauchen einen Neuanfang
mit jüngeren Leuten nach diesem De-
saster,wir steuern insNirwana.“

Was war passiert? Erst im vergan-
genen Oktober hatte der PEN die Füh-
rungsriegemit dem Journalisten Yücel
an der Spitze gewählt. Keine sieben
Monate später hatte sich das Präsidi-
um im Streit selbst zerlegt. Im Kern
ging es um den Führungsstil, Mob-
bingvorwürfe, Beleidigungen und
Umgangston. Stein des Anstoßes war
ein an Dritte weitergeleiteter umfas-
sender internerMailverkehr.

Der 48-Jährige Yücel entging dar-
aufhin am Freitagabend in Gotha nur
knapp einer Abwahl, schmiss danach
aber dennoch zornig hin,weil er keine

„prominente Galionsfigur einer Brat-
wurstbude“ sein wolle. Zugleich ver-
kündete der Journalist, der ein Jahr
wegen angeblicher Terrorpropaganda
in türkischer Untersuchungshaft saß,
seinen Austritt aus der Schriftsteller-
vereinigung.

In Gotha sprachen die Mitglieder
nur über eins: sich selbst – und das in
einem teils unversöhnlichenundgifti-
gen Ton, in dem sich die Lager einan-
der nichts schenkten. Der Streit offen-
barte nicht nur ein tiefes Zerwürfnis,
sondern auch ein Ringen um die Aus-
richtung von PEN. Yücel sprach nach
seinem Rücktritt von einer Diskre-
panz zwischen der PEN-Vergangen-
heit mit großen Namen und der Ge-
genwart, in der „Selbstdarsteller und
Wichtigtuer“ den Verein als Bühne
missbrauchten und für die verfolgte
AutorennurBeiwerk seien.

Um den Weg für einen Neuanfang
frei zu machen, war am Samstag in
Gotha dann das komplette noch ver-
bliebene Präsidium zurückgetreten.
Als Übergangspräsident wurde mit
großer Mehrheit der österreichische
Schriftsteller Josef Haslinger gewählt.
Er sieht seine Aufgabe darin, Vertrau-
en aufzubauen. „Wir werden uns um
Versöhnungbemühen.“Haslingerwar
bereits von 2013 bis 2017 PEN-Präsi-
dent. Ambitionen auf eine erneute, re-
guläre Amtszeit hegt er jedoch nicht:
„Ich stehe nur übergangsweise zur
Verfügung.“ Einigkeit herrschte nach
dem Desaster in Gotha bei allen in ei-
nemPunkt: Es gibt nurVerlierer.

Heillos zerstritten:
PEN sucht Neubeginn
VERBANDDas Zerwürfnis
mit Deniz Yücel reißt
tiefeWunden. Die Ver-
söhnung, sind dieMit-
glieder ausnahmsweise
einig, wird dauern.
VON ANNETT GEHLER,

Deniz Yücel, noch als Präsident des PEN-Zentrums Deutschland amWochenende in Gotha: Nachdem der Journalist
nur knapp einer Abwahl entgangen war, schmiss er hin. FOTO: MARTIN SCHUTT/DPA

DER VERBAND

PENDeutschland:DasZentrum
hat 770Mitglieder und ist eine der
weltweitmehr als 140Schriftstel-
lervereinigungen im internationa-
len PEN.Die drei Buchstaben ste-
hen für Poets, Essayists undNove-
lists.PENgilt als Stimme verfolgter
und unterdrückter Autoren.

Präsident:Der österreichische
Schriftsteller Josef Haslinger soll
bis zurWahl einer neuen Füh-
rungsriege denPEN fühlen.

REGENSBURG. Zur h-Moll Messe von
Bachmüssennicht vielWorte verloren
werden. Sie ist das Kompendium baro-
cker Tonkunst. Bachs „Opusultimum“,
viel mehr geht nicht. Allein die tonale
Symbolik zu durchdringen, ist eine
theologische Herausforderung. Aber
auch ohne diese Aspekte bleibt es stets
grandiose Musik, die niemanden kalt
lässt.

Matthias Schlier weiß das alles, er
verzettelte sich jedoch am vergange-
nen Freitag Abend in der Emmerams-
kirche nicht in einer hochdifferenzier-

ten Interpretation, sondern verließ
sich mit einer funktionalen, kontrol-
lierenden Leitung auf die Urkraft der
Musik. Der Cantemus Chor sang dabei
stets leidenschaftlich und kraftvoll,
Schlier setzte vor allem auf klare Effek-
te in der Deklamation. Für die ganz
großen musikalischen Bögen und dy-
namischen Abstufungen war da nur
wenig Platz.

Höhere Sensibilität durfte das Or-
chester und die Solisten entwickeln.
Das Concerto StellaMatutina ist in der
Ausgestaltung seines Parts routiniert,
im besten Sinne. Der Streicherklang
war mit den Holz- und Blechbläsern
bestens ausbalanciert, die Trompeten
blieben auch im Jubel elegant und
wohlklingend. Schade, dass das Horn-
Solo im „Quoniam tu solus sanctus“ so
ungewöhnlich zurückhaltend und zer-
brechlich mit der Klangerwartung in
der Arie brach. Da musste Henryk

Böhmmit seiner kraftvollen und edlen
Bassstimme fast alleine den Lobpreis
mit der Continuo-Gruppe überneh-
men.

Stephanie Bogendörfer (Sopran), Es-
ther Baar (Mezzosopran), Johanna Krö-
del (Alt) und Christian Rathgeber (Te-
nor) bildeten zusammen mit Henryk
Böhm eine veritable und stimmige
Einheit, die trotz individueller Gestal-
tungen aus einem Guss schien, mit ei-
ner gemeinsamen Haltung zur atem-
beraubenden Musik Bachs. Johanna
Krödel durfte mit Inbrunst und großer
Leidenschaft den emotionalen Schluss-
stein im Agnus Dei setzen, bevor das
Werkmit einermächtigen Friedensbit-
te desChores zuEnde ging.

In der Summe gelang Matthias
Schlier und dem Cantemus Chor eine
klangprächtige und schlüssige Auffüh-
rung derHohenMesse. Und das alleine
istwunderbar. (mqv)

Klangprächtig: Bachs h-MollMesse
KONZERTDer Cantemus
Chor präsentierte sich
eindrucksvoll mit der
hohenMesse von Jo-
hann Sebastian Bach.

Der Cantemus Chor unter der Lei-
tung von Matthias Schlier. Foto: And-
reasMeixner

REGENSBURG. In der Dreieinigkeits-
kirche war Tango zu erleben. Genauer
gesagt, zunächst die Misa A Bueno Ai-
res des argentinischen Komponisten
Martín Palmeri (geboren 1965). Melo-
disch und rhythmisch steht das 40-mi-
nütige Werk, das seine Uraufführung
1996 in Buenos Aires erlebte, ganz in
der Tradition des Tango Nuevo, be-
dient sich aber gleichzeitig in vielerlei
Hinsicht bei der Formensprache der
kirchenmusikalischen Tradition. So
beginnt und endet das Werk mit gera-
dezu schulbuchmäßigen Fugen im Ky-
rie und im Agnus Dei, zum Ende
schimmert sogar ein wenig Bachs h-
Moll-Messe hindurch. Die Zitate sind
gewollt. Palmeri verwebt den argenti-
nischen Tango geschickt mit den
Künsten des alten Europas. Die Messe
genießt mittlerweile in verschiedenen
Bearbeitungen eine große internatio-
nale Popularität.

Der Regensburger Kammerchor hat
sich dazu das Cuarteto Rotterdam ge-
holt, eines der besten europäischen
Tango-Ensembles. In der typischen Be-
setzungmit Bandoneón, Violine, Piano
und Kontrabass setzten die vier Musi-
ker den Sound,waren die rhythmische
und klanglicheWürze des Abends. Da-
rauf musste der Kammerchor nur
noch segeln. Angelika Achter hat ihre
Sänger gewohnt hervorragend präpa-
riert, wenngleich die Partitur dem ver-
sierten Vokalensemble nicht alles ab-
verlangte. Die Tenöre kämpften anwe-
nigen Stellen mit der Intonation, das
war es aber schon an substanzieller
Kritik. Der Rest war die erwartbareHo-
mogenität, eine glasklare Artikulation
und die präzise geführte Dynamik. Ob
die elektronische Verstärkung der Inst-
rumentalisten tatsächlich notwendig
war, bleibt hingegen fraglich. Der war-
me, intime Klang des Quartetts wurde
womöglich der Angst vor akustischen
Defiziten geopfert.

Im Credo öffnete der Chor sein
Halbrund für das Tangopaar Christia-
ne Solf und Sven Frais, die mit unauf-
geregter Tangokunst die Aufführung
der Messe um die Dimension des tän-
zerischen Ausdrucks erweiterten. Un-
aufgeregt, weil man einerseits die Fieb-
rigkeit des Tangos einwenig vermisste,
andererseits die Choreographie nur im
dramatischen Sinn Bezug auf die Mu-
sik nahm.Wenn an der Textstelle „cru-
cifixus etiampro nobis sub Pontio Pila-
to passus et sepultus est“ Christiane
Solf ihr Bein an dem Tanzpartner
hochzieht, dann suchte man verge-
bensnachdem inhaltlichenKontext.

Stephanie Eineder übernahm ge-
sundheitlich leicht angeschlagen den
Part der Sopransolistin, fand jedoch
ungetrübt zum richtigen Timbre im
Stilmix der ungewöhnlichen Messe,
schmiegte sich mit ihrer Stimme ele-
gant an die Klangkunst des Cuarteto
Rotterdam.

Nach der Pause lud man zum offe-
nenTanz in der altehrwürdigenDreiei-
nigkeitskirche. Das muss man mögen,
die Akzeptanz liegt im Auge des Be-
trachters. Allein der beseelten und fa-
belhaften Musik des Cuarteto Rotter-
dam zu lauschen, wäre Genuss genug
gewesen. Aber was wäre Tango ohne
Tanz? (mqv)

KONZERT

Das Publikum
tanzt in der
Kirche Tango

Das Cuarteto Rotterdam war zu Gast
in Regensburg. FOTO: KAYHERSCHELMANN

DRESDEN. Nach Uwe Tellkamps
preisgekrönten Erstling „Der Turm“
erscheint amMontag der Nachfolger,
derRoman „Der Schlaf in denUhren“.
Ohne Vorwarnung geht es in die Ka-
takomben der Kohleninsel. Der eins-
tige „Turm“-Dissident Fabian Hoff-
mann ist Protagonist und Erzähler.
Schon früh ist klar: Die Geschichte
der Türmerwird nicht nahtlos weiter
erzählt nach dem 9. November 1989,
dem Ende des ersten Romans. Das
„Logbuch“ beginnt am1. August 2015
undendet am31.August 2015.

Fabian ist Lektor in der „Tausend-
undeinenachtabteilung“, ein Über-
bleibsel der Stasi. Sie steuert als Pro-
pagandazentrum Politik und öffentli-
che Meinung, im Verbund mit Medi-
en. Fabian soll an einer Chronik zum
25. Jahrestag der Wiedervereinigung
mitschreiben. Eigentlich aber will er
mit Hilfe der „Sicherheit“ herausfin-
den, wer einst die Ausreisepläne sei-
ner Eltern und Schwester aus der
DDR verraten hat. Auf seiner Suche
nach Sinn und Ordnung kämpft er
gegen Windmühlen der Macht, Fäl-
schungen der Wirklichkeit, Verlust
aller Sicherheiten.

Viele Zeitebenen, derWechsel von
Fiktivem und Realem von Damals
und Heute sowie schwer durchdring-
bare Passagen erschweren dem Leser
Orientierung und Verständnis. Nach-
kriegsgesellschaft und Literaturbe-
trieb in BRD und DDR, der Herbst
1989, aber auch die Flüchtlingskrise
2015 stehen im Fokus, neben den pri-
vaten Verwicklungen von Fabian.
Das Buch (904 Seiten, 32 Euro) ist bei
Suhrkamperschienen.

Im „Turm“ (2008) hatte Tellkamp
die DDR-Jahre 1982 bis 1989 aufgear-
beitet. Seit seinen Äußerungen über
Flüchtlinge und angeblich drohende
Repressionen gegen Andersdenkende
in Deutschland 2018 steht er in der
Kritik. Sein Verlag ging auf Distanz,
in sozialenMedien gab es Kritik, aber
auch Zuspruch für ihn. Es sei nichts
Verwerfliches, nach einem besseren
Leben zu suchen, erwürde das genau-
so machen, betonte der Autor.
Deutschland habe eine gewisse
Pflicht zur Aufnahme, aufgrund sei-
ner Geschichte. „Aber es braucht eine
Debatte darüber, wer zu uns kom-
mendarf undwarum.“ (dpa)

LITERATUR

Tellkamps Buch
fordert heraus

Uwe Tellkamp: Sein neuer Roman
erscheint heute. FOTO: KAHNERT/DPA
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