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Viva Maria! Die Wucht, mit der sich das Katho-
lische in Palermo in Szene setzt, greift noch dem 
Ungläubigsten direkt ins Gemüt. Die Feier zu 
Ehren der Heiligen Madonna vom Karmel-Berg, 
deren farbige Holzfigur jeweils am ersten Sonn-
tag im August auf einem hohen Wagen durch die 
Straßen rund um die Chiesa del Carmine Maggi-
ore geschoben wird, wirkt rein visuell wie ein Fest 
aus ferner Vorzeit. Mit der Hilfe von zwei gut be-
stückten Blasorchestern aber pumpt sich das Ritu-
al aus der Vergangenheit herauf und bombardiert 
sich mit Tonnen krachenden Schwarzpulvers in die 
Jetztzeit hinein.

Ich hasse Kracher, noch mehr seit ich in Mum-
bai wegen einer Diwali-Petarde einen Teil meines 
Gehörs verloren habe. Aber ich liebe Blasorchester, 
Militärmärsche, auch wenn sie mir von Männern 
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in Uniform entgegen geschmettert werden. Im 
Haus meiner Eltern gab es nur eine einzige Schall-
platte mit Marschmusik und ich frage mich heute 
noch, wie sie den Weg in ihre Sammlung fand, die 
fast nur aus gepflegtester Klassik bestand: Mozärt-
liches und Mahlerisches, das als glucksendes Bäch-
lein über Haydn pleyelte und noch dem beethö-
vlichsten Mendelsöhnchen mit lisztigem Händel 
den Purcellbaum zu verhummeln imstande war. 
Ich hörte meine Platte wieder und wieder. Dabei 
stellte ich mich auf eine Läckerli-Dose in Gestalt 
einer kleinen Trommel und führte meine Männer 
mit Hilfe eines chinesischen Essstäbchens sicher 
durch die schwierigsten Passagen. Das bereitete 
mir das größte Vergnügen und ich fühlte mich wie 
ein Zauberer, der sich selbst in eine andere Welt hi-
nein dirigiert. Meinen Eltern aber litten unter der 
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Militärmusik in ihrem Haus und konnten schließ-
lich nicht länger mit ansehen, wie ich auf den fal-
schen Weg geriet. Also ließen sie die Platte eines 
Tages einfach verschwinden. 

Nach meiner Geburt dürfte dies das zweite 
Trauma meines Lebens gewesen sein – oder das 
dritte, denn da gab es noch den jähzornigen Oli-
ver, der an meinem ersten Tag im Kindergarten auf 
einen Tisch sprang, sich die Hosenträger von den 
Schultern riss und sie so über seinem Kopf kreisen 
ließ, dass alle in panischer Angst aus dem Raum 
stoben. Er hielt die Stellung fast eine Stunde lang, 
dann kam seine Mutter und fegte ihn mit einem 
Wort vom Tisch.

Zu meinem Trost entdeckte ich wenig später 
eine Schallplatte von Maurice André und hörte von 
dem Tag an mit höchstem Vergnügen die Trompe-
tenkonzerte von Albinoni, Telemann, Torelli und 
Vivaldi, in denen ich etwas von meiner Marsch-
musik wiederfand. Ich wollte unbedingt Trompete 
lernen. Doch für meine Mutter, die Klavierlehrerin 
war, repräsentierte die Trompete so etwas wie das 
Primitive in der Musik, den geblasenen Abschaum 
des guten Geschmacks. «So ein plärrendes Blech, 
das ist doch kein rechtes Instrument», pflegte sie 
zu sagen und deutete an, dass sich das Blasen einer 

Trompete wohl auch negativ auf die Entwicklung 
meiner Männlichkeit auswirken würde. Da mein 
Großvater ein vermeintlich wertvolles Cello («alte 
französische Schule») besaß, musste auch ich dieses 
Instrument erlernen, denn schließlich sollte es eines 
Tages in den Besitz unserer Familie gelangen – und 
nicht etwa in die Hände meines Onkels. Also spiel-
te ich einige Jahre lang Cello, ohne Lust und also 
auch ohne berauschendes Ergebnis. Bei der ersten 
Gelegenheit gab ich mein Instrument bei einem 
Geigenbauer in Kommission und vergaß es sofort 
so radikal, dass ich ein Vierteljahrhundert lang nie 
auf die Idee kam, mich wegen eines eventuellen Ver-
kaufs bei dem Händler zu melden. Ich höre gerne 
Cellomusik, aber es ist für mich vollkommen be-
deutungslos, dass ich dieses Instrument zwölf Jahre 
lang gespielt habe. Bis heute hingegen träume ich 
immer wieder, ich könne Trompete spielen, manch-
mal auch Posaune, Klarinette oder Saxophon. Und 
wenn ich Marschmusik höre, dann steige ich in 
Gedanken auch jetzt noch auf meine Blechtrom-
mel und greife zum Chinesenstäbchen. Viva Maria! 
Schade, hast du meine Wünsche nicht erhört.
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Vidoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/457694018. Der Text steht außerdem in 
einem gewissen Zusammenhang mit einer Miniatur (Ein bisschen Mensch-
lichkeit) von Peter Polter, abrufbar auf: https://vimeo.com/424869894.
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