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In ChilIidas WerI{en fließt MusiI{ von Bach 
KLANG Worte und Töne zur 
Musik im Werk des Spaniers 
im Museum Lothar Fischer 
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NEU MARKT. Eduardo Chillida und die 
Musik, das ist ein großes TheIJla. Fast 
40 jahre lang beschäftigt sich dieser 
spanische Künstler immer wieder mit 
Bachs Musik, andere Werkgruppen 
heißen "Sphärenmusik", dann wieder 
geht es um "schweigende Musik" beim 
Mystiker juan de la Cruz oder um Au-

i gustinus' "De musica«, bei dem die 
, Zeiterfahrung eine Hauptrolle spielt. 

Konkret lief in Chillidas Atelier oft Pa
bio Casalslegendäre' Einspielung von 
Bachs Sniten für Violoncello solo. Zu
dem stammte Chillida aus einem mu
sikalischen Elternhaus_ Die Erfahrung 

von Klängen im Raum prägte ihn und rühznten Meeresbucht La Concha(Die 
sein Werk bis hin zu den Windkäm- Muschel) war Chillidas idealer Lebens
men in der Bucht von San Sebastian raum.Jm Haus der Großmutter erleb
und einer geplanten Meerorgel. te er die Gezeiten, die Brandung, das 

Kunst und Musik zusarnmenge- Uufeste des Meeres. Das Meer wird 
brachthabennuninNeumarktdas.Lo- hörbarer Raum. Form, Volumen, 
thar-Fischer-Museum und die Neu- Rhythmus sind in Bewegung; 
markter Konzertfreunde. Im Rahmen- Ab "99" beschäftigte er sich immer 
programm der· laufenden Ausstellung. wieder mit Kontrapunkt und Harmo
fanden Musik und Museum zusarn- nik, will Bachs Architektur .und Zeit
men,Bach und Chillida, InterPretatio. gestalt nahe kommen. "997 entstand 
nen von Christa Lichtenstern und ein Mappenwerk "Hommage a johann 
Christian Poltera. Sebastian Bach", das in Neumarkt voll-

In wenigen Worten stellte .Chilli- ständig gezeigt wird. Liirienzeichnun
da-Expertin Christa Lichtenstern Be- gen stellen Dreistirnmiges gegenüber, 
züge zwischen Lothar Flschers Enig:. brechen in vertikalen jubel aus, hüllen 
ma-Figuren und Chillidas schamott- sich in umfassender Gebärde um eine 
Skulpturen her, verfolgte die griechi- Mitte,variieren schon. dargestellte .Li
sehe Spur des Spaniers, seine Studien- nien; so wie Bachs Musik nie gleich ist, 
jahre in Madridund Paris, wo er "95" jeden Ton.bewusst setzt, die Verände
seine. erste Eisenskulptur machte. Sei- IUJlgim. Gleichen sucht Auch ein 
ne Heimat San Sebastifu mit der be' Haus für Bach hat Chillida entworfen, 

das bisher nicht zur Ausführung ge' 
langte, eine Formation von drei aufge
brochenen Tonnengewölben. Er wolle 
damit "die Macht von Bachs Motiven 
und Variationen in Zeit und Raum 
ausdehnen". 

Für. den Klang von Bachs Musik in 
Zeit und Raum sorgte der formidable 
Cellist Christi an Poltera mit der Snite 
d-Moll Nr. 2 und C-Dur Nr. 3. In weit 
ausschwingenden MeIodiebögen ent
wickelten sich die ruhigen Sätze, aufs 
Genaueste ausgearbeitet im Detail die 
Couranten, die Wiederholungen oft 
noch ein wenig eleganter. Mit geöffoe
ten Sinnen konnte man an ein mehr
ansichtigesObjekt erinoert werden, 

. das Licht unterschiedlich reflektiert 
Mit dem Prelude der C-Dur-Suite ge
lang Poltera ein ganz entschiedener 
Opener, dort setzte er gebrochene ak
korde zu Raumklängen zusammen. 


