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Der britische Schriftsteller Ian McEwan
hat seit vielen Jahren ein Faible für
spannungsgeladene Geschichten, in de-
nen Figuren in psychischen Ausnahme-
situationen im Mittelpunkt stehen.
«Mich interessiert das menschliche In-
nenleben, das nicht von oberflächli-
cher Logik angetrieben ist», hat der
66-jährige Autor einmal sein künstleri-
sches Credo beschrieben.

Der neue Roman des Booker-Preis-
trägers von 1999 toppt alle Vorgänger-
werke noch an Dramatik, an Emotiona-
lität und philosophischer Tragweite.
Dabei ist dieses schmale Büchlein gar
kein ausgewachsener Roman, sondern
eher ein novellistisch zugespitztes
Kammerspiel mit wechselnder Beset-
zung.

Richterin unter Druck
Im Mittelpunkt steht die Richterin

Fiona Maye, hoch angesehene Juristin
und äusserst talentierte, feinsinnige Pi-
anistin in Personalunion. Schon auf der
ersten Seite lässt Autor Ian McEwan
den Leser wissen, dass sich die Prota-
gonistin in einer extrem aufgewühlten
Gemütslage befindet. Sie steht vor ei-
nem schwierigen Prozess, ein Schei-
dungsverfahren jüdischer Eheleute, in
dem es um das Sorgerecht der Kinder
und nicht zuletzt um die stark differie-
renden Lebensweisen der beiden El-
tern geht.

Zeitgleich bekommt Fiona von ihrem
Ehemann Jack, einem Geschichtspro-
fessor mit beachtlicher Reputation, er-
öffnet, dass er eine Liaison mit einer
deutlich jüngeren Frau unterhält. «Ich
bin dein Bruder geworden», klagt der
Endfünfziger und fordert von Fiona ei-
ne Art Agreement. «Ich brauche das.
Ich bin neunundfünfzig. Das ist meine
letzte Chance. Ich will, dass alles bleibt,
wie es ist. Ohne dich zu hintergehen»,
so sein abstruser Vorschlag.

Belastende Gefühlsmelange
«Unerträglich», nennt Fiona das An-

sinnen ihres Ehemannes. Private Tur-
bulenzen und beruflicher Stress ver-
mengen sich zu einer extrem belasten-
den Gefühlsmelange, der sie mit meh-
reren Gläsern Scotch Herr zu werden

versucht. Wie ein roter Faden zieht sich
der Zwiespalt zwischen Gesetz, Moral
und Vernunft durch die Handlung. Fio-
na hatte nach einer ebensolchen inne-
ren Gratwanderung einst ein bahnbre-
chendes Urteil gefällt, als sie sich, um
ein Leben zu retten, für die Trennung
von siamesischen Zwillingen ausgespro-
chen hatte – was gleichzeitig auch ei-
nem Todesurteil für den «schwäche-
ren», nicht lebensfähigen Zwilling
gleichkam.

Fiona wird in einem ähnlich extre-
men Fall von der Vergangenheit offen-
sichtlich eingeholt. Während sich Ehe-
mann Jack inzwischen an der Seite der
28-jährigen Statistikerin Melanie ver-
gnügt, muss sie in einem Eilverfahren
wieder über Leben und Tod entschei-
den. Eine Klinik hatte die juristischen
Instanzen eingeschaltet, weil sich ein
junger Mann und auch seine Eltern aus
religiösen Gründen gegen eine lebens-
notwendige Bluttransfusion ausgespro-
chen hatten.

Mit grosser Herzenswärme
Der 17-jährige Adam leidet an Leukä-

mie in fortgeschrittenem Stadium. Fio-
na bricht aus, gibt die nötige berufliche
Distanz auf, besucht den Jungen, entwi-
ckelt grosse Nähe, unterhält sich mit
ihm über Musik, Literatur und Religi-
on. Und wieder brodelt es kräftig in ihr,
wieder steht sie vor einer kaum zu be-
wältigenden Herkulesaufgabe: Recht zu
sprechen und alle Gefühle dabei abzu-
schalten. «Güte, das zeigte sich tagtäg-
lich im Familiengericht, war das ent-
scheidende menschliche Merkmal»,
heisst es im Roman über Fionas berufli-
che Maxime.

Doch trotz Fionas unendlicher Güte
und ihrer grossen Herzenswärme gibt
es – das war bei McEwan auch nicht zu
erwarten – kein, vielleicht von dem ei-
nen oder anderen Leser herbeigesehn-
tes Rundum-Happyend.

Auf der letzten Seite sieht Jack seiner
Frau Fiona zunächst beim Schlafen zu,
und sie erzählt ihm später «von der Lie-
be dieses wunderbaren Jungen zum Le-
ben und von ihrem Anteil an seinem
Tod». Das sind zum Schluss – ganz sim-
pel ausgedrückt – grosse Gefühle.

Im Nachwort bedankt sich McEwan
bei einem Richter namens Alan Ward,
dem er «grosse Weisheit, funkelnde In-
telligenz und Menschlichkeit» attes-
tiert. Und genau davon ist sein neuer
Roman «Kindeswohl» in starkem Masse
inspiriert. Ein Buch, das unter die Haut
geht und das uns durch seine aufwüh-
lenden, existenziellen Fragen viele klei-
ne Nadelstiche versetzt.

Ian McEwan Kindeswohl. Roman. Aus

dem Englischen von Werner Schmitz.

Diogenes-Verlag 2015. 223 S., Fr. 29.90.

Ian McEwan übertrifft sich selbst
Literatur In «Kindeswohl»
von Booker-Preisträger Ian
McEwan stürzt sich eine Rich-
terin ins Gefühlschaos. Das
Buch toppt alle Vorgänger an
Dramatik und Emotionalität.
Heute Freitag erscheint der
Roman auf Deutsch.

VON PETER MOHR

Ian McEwans (66) neuer Roman geht unter die Haut. JOEL RYAN/KEY

Länger schon schaut er zurück in die Tra-
dition, der polnische Komponist Krzysztof
Penderecki, der in den 1960er-Jahren
noch zur Gilde der Avantgarde gehörte. Er
hat zu einer eigenen neoromantischen
Musiksprache gefunden, die sich in den
weiten Feldern der Tonalität und in tradi-
tionellen Satzstrukturen bewegt, beides
aber immer wieder aufbricht. Das gilt
auch für das Concerto doppio per violino,
viola e orchestra von 2012, das in der do-
minierenden Rolle der Solisten in roman-
tischer Tradition steht. Doch alle Beden-
ken gegenüber einer immer auch rück-
wärtsgerichteten Musik werden wegge-
wischt, wenn sie mit solcher Inbrunst und
Meisterschaft gespielt wird, wie es der
Geiger Julian Rachlin und der Bratschist
Fumiaki Miura im Konzert des Sinfonie-
orchesters Basel (SOB) getan haben.

Rachlins phänomenaler Klang
Schon das zarte Duett zu Beginn greift

direkt ans Herz. Die beiden Instrumente

entwickeln im mal harmonischen, mal rei-
bungsvollen Dialog das Thema. Sie stei-
gern stetig die Intensität. Rachlin und
Miura entwickeln ausdrucksstark melodi-
sche Bögen der Sehnsucht. Rachlins Ton
ist von einzigartiger innerer Kraft und be-
tört auch im leisesten Piano. Man hört,
wie Rachlin, der in der Uraufführung 2012
den Bratschenpart spielte, das Werk ver-
innerlicht hat. Das Orchester mit grossem
Schlagzeugapparat bettet unter dem pol-
nischen Dirigenten Michal Nesterowicz
den Dialog der Solisten farbenreich ein.
Der in der Stille verklingende Schluss ist
von ergreifender Transzendenz.

Für den grossen Applaus bedanken sich
Rachlin und Miura mit Pendereckis «Cha-
conne in memoriam Giovanni Paolo II»
von 2009. Sie wechseln dafür die Instru-
mente. «Fumiaki Miura ist auch ein her-
vorragender Geiger», sagt Rachlin und
reicht ihm die Stradivari. Das Duett ist ein
Gebet von starker Expressivität.

Das Concerto doppio ist im Konzert mit
dem Titel «Ostwärts» von zwei Werken
eingerahmt, die unter dem stalinistischen

Kulturdiktat entstanden, sich ihm unter-
ordneten und es teilweise unterliefen.

Brüche, die in der Tiefe schwelen
Die «Mala suita» (kleine Suite), das

Frühwerk des Polen Witold Lutoslawski,
verarbeitet Volkstänze zur Kunstmusik –
im Sinne von Bartók und anderen. Neste-
rowicz entfaltet die Wildheit, die in diesen
Tänzen steckt, und betont die Brüche, die
auf den späteren musikalischen Erneuerer
hinweisen. Stark, wie der Dirigent im vier-
ten Satz «Taniec» das Tempo beschleu-
nigt. Das SOB entfaltet unter ihm einen
sehr präsenten, satten Klang.

Kernstück für das Orchester und den
Dirigenten, der mit zu den Kandidaten für
den Chefposten des SOB ab 2016 gehört,
ist Sergei Prokofjews Sinfonie Nr. 5 B-Dur,
mit der er gleichsam Busse für seinen
früheren sogenannten «Formalismus» tat.
Die Fünfte, die mit einem Andante-Satz
beginnt, gilt als lebensfrohe Musik. Neste-
rowicz traut dem nicht und horcht in die
Tiefenschichten der Partitur hinein. Das
Andante wird unter seinen Händen ein

dunkles, teilweise bedrohliches Gemälde.
Die detailgenau geformten, ineinander-
greifenden Klänge streben zwar zum Licht,
fallen aber immer wieder ins Dunkel zu-
rück. Der Kopfsatz steigert sich in einen
aufwühlenden Tuttiklang ohne Pathos.

Nesterowicz und das SOB erzählen Pro-
kofjews Sinfonie mit grosser Dynamik und
genauem Umgang mit den Tempi. Die
Holz- und Blechbläser gestalten melodi-
sche Figuren mit Verve und Plastizität. Im
lebenslustigen, tänzerischen «Allegro
marcato» wird mit klarer Akzentuierung
auch das Abgründige darin hörbar ge-
macht. Das «Adagio» ist eine bewegende
Trauermusik. Im Finale brillieren einmal
die Klarinettistin Rossana Rossignoli und
die Flötistin Julia Habenschuss mit ihren
sprechenden tänzerischen Soli. Das Or-
chester entfaltet – perfekt austariert – die
Farben. Vor der Schlusssequenz gibt es ei-
nen kurzen Abfall der Spannung, umso
mehr zieht sie dann wieder an: Wie ein
aufbrausender Maschinentanz klingt der
Schluss. So packend kann man Werke der
klassizistischen Moderne erzählen.

Klassizistische Moderne, packend erzählt
Ostwärts Das Sinfonieorchester Basel spielt unter Michal Nesterowicz und mit dem Streicher-Duo Julian Rachlin und Fumiaki Miura osteuropäische Musik

VON CHRISTIAN FLURI

Der Geiger Julian Rachlin be-

tört mit seinem einzigartigen

Ton und seinem wunder-

baren Spiel. JULIA WESELY


