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Matheunterricht mit Herrn Garfunkel
VINYL DER WOCHE ANGEL CLARE – ART GARFUNKEL

Geometrie. Bah. Pfui. Igitt. 
Entschuldigen Sie, da ist 
meine persönliche Ab-

neigung gegenüber jeglicher ma-
thematischer Zusammenhän-
ge durchgedrungen. Mensch, was 
habe ich das gehasst. Ich habe es 
auch nie geschafft, das vor meinen 
Lehrern zu verstecken. Was sich in 
meinen Noten widerspiegelte, die 
dazu führten, dass ich heute diese 
Kolumne für Sie schreibe, weil sie 
möglichst wenig mit Zahlen zu tun 
hat. Vielleicht hätte es einen Mann 
gegeben, der mich für Mathe hät-
te begeistern können ... angenom-
men, ich wäre Ende 1971 an der 
Litchfield Academy in Conneticut 
zur Schule gegangen. Dann hät-
te Art Garfunkel, der am 5. Novem-
ber 80 Jahre alt wird, mir Dreiecke, 
Quader, Sinus und Kosinus (die 
letzten beiden Begriffe hab’ ich ge-
googelt, ich geb’s zu) beigebracht.

Denn die gelockte Hälfte Simon 
& Garfunkels entscheidet sich An-
fang der Siebziger nicht dafür, un-
mittelbar nach der Trennung des 
damals erfolgreichsten Rockduos 
eigene Musik zu produzieren. An-
ders als Paul Simon, der auf den 
damals noch fahrenden Erfolgs-
zug von Bridge Over Troubled Wa-
ter ein eigenes Album draufsetzt, 

versucht sich Art Garfunkel zu-
nächst als Schauspieler, spielt in 
den Filmen Catch-22 und Carnal 
Knowledge. Außerdem versucht 
er sich von Ende 1971 bis Anfang 
1972 als Lehrer in Conneticut.

Garfunkel heiratet damals, kauft 
sich ein Landhaus in Conneticut. 
Gegenüber dem Forbes-Magazin 
erklärt er Jahrzehnte später, dass 
er das Unterrichten geliebt habe: 
„Ich habe nie gesagt: ‚Ja, ich bin 
der Typ, von dem ihr Sound of Si-
lence habt.’ Wenn sie neugierig walence habt.’ Wenn sie neugierig walence -
ren, sagte ich ihnen, dass wir am 
letzten Unterrichtstag eine Fra-
gerunde machen würden und 
ich Fragen zu meinem Leben im 
Showgeschäft beantworten würde. 
Aber wir waren wegen der Geome-

trie da“, so Garfunkel gegenüber 
Forbes. Generell wäre Art Garfun-
kel wohl Lehrer geworden, hätte er 
Paul Simon nie getroffen. Im glei-
chen Forbes-Interview erklärt er: 
„Ich hätte mich als Lehrer wohlge-
fühlt.“

Dennoch können wir (zumin-
dest teilweise) froh sein, dass er 
sich damals auch nach der Tren-
nung gegen die Geometrie und 
für die Musik entschieden hat. Ich 
kann hier nur wiederholen, was 
ich vor drei Wochen zum Geburts-
tag Paul Simons geschrieben habe: 
Für mich ist auch Art Garfun-
kel nur ein halber Musiker. Kein 
schlechter, aber auch kein voll-
kommener.

Nach seiner kurzen Renaissance 
als Mathelehrer veröffentlicht Art 
Garfunkel 1973 sein erstes Solo-
album Angel Clare. Die Platte ver-
kauft sich eine halbe Million Mal.
Art Garfunkel profitiert von sei-
nem wertvollsten Kapital: seinem 
Gesang. Ehrlich gesagt ... mit ei-
ner solchen Stimme kann man ei-
gentlich nur erfolgreich sein. Wie 
gut Garfunkel mathematische Zu-
sammenhänge erklären konnte, ist 
nicht überliefert. Ich bin dennoch 
sicher: Für mich hätte es nicht ge-
reicht. Christian Thome

TRIER Mozarts g-Moll-Sinfonie 
KV 550 und die 5. Sinfonie Schu-
berts, das ist kein Programm der 
Sensationen. Triers GMD Jochem 
Hochstenbach hat im 2. Sinfonie-
konzert auf sinfonische Schlachtrös-
ser verzichtet und auf andere, 
intimere Qualitäten gesetzt. Im Mit-
telpunkt steht eine Musik, in der sich 
Heiterkeit und untergründige Trauer 
verschränken. Im Konzert für Trom-
pete, Klavier und Streicher aus dem 
Jahr 1933 erprobt Dimitri Schosta-
kowitsch eine stilistische Doppel-
bödigkeit, die er später zu erstaun-
licher Souveränität entfalten würde. 
Florian Chamot, Solotrompeter im 
Philharmonischen Orchester Trier, 
und sein Bruder Dominic am Kla-
vier sind die Solisten dieser Auffüh-
rung. TV-Mitarbeiter Martin Möller 
sprach mit beiden über ihr Selbst-
verständnis, über das Konzert und 
dessen Interpretation.

Lieber Florian, lieber Dominic 
Chamot, wie kommt es bei Ihnen 
zu dem französisch klingenden 
Nachnamen? Waren da Hugenot-
ten unterwegs?
FLORIAN CHAMOT (FLO) Der Name 
kommt von unserem Vater. Der ist 
Schweizer, er ist zum Studium ins 
Rheinland gezogen, ist da geblieben 
und hat eine Familie gegründet, mit 
insgesamt vier Söhnen …

... von denen zwei Musiker gewor-
den sind. Was machen die anderen?
FLO Der eine hat Künstliche Intelli-
genz und Psychologie studiert, der 
andere arbeitet bei der Post.

Die beiden Musiker im Quartett der 
Söhne sind zweifellos häufig unter-

wegs. Wie oft sehen Sie sich über-
haupt?
FLO Es ist gut, dass wir das Konzert 
am Donnerstag spielen, denn un-
sere letzte Begegnung ist eine gute 
Weile her – einmal war sie kurz im 
Sommer. Das nächste Mal wird sie 
wahrscheinlich zu Weihnachten 
stattfinden.

Und wie häufig konzertieren Sie 
zusammen?
DOMINIC CHAMOT (DO) Ich kann 
mich an ein gemeinsames Konzert 
vor gut zehn Jahren erinnern. Aber 
mittlerweile sind unsere Wege inter-
nationaler geworden, und es ist nie-
mals mehr zu einem gemeinsamen 
Auftritt gekommen.

Das heißt doch wohl: Was die Be-
sucher im 2. Sinfoniekonzert am 
Donnerstag erleben werden, ist eine 
Rarität – bei der Werkauswahl und 
auch bei der Besetzung! Die Cha-
mots werden mit dem Philharmo-
nischen Orchester Trier das Konzert 
von Schostakowitsch für Trompete, 
Klavier und Streicher spielen. Wer 
ist denn eigentlich auf die Idee ge-
kommen, solch ein Stück auszu-
wählen?
FLO Ich hatte dem Theater mitten in 
der Corona-Zeit Vorschläge für klei-
ne gemischte Besetzungen gemacht, 
zum Teil mit Trompeten-Beteili-

gung. Ich hatte Herrn Hochstenbach 
auch das Schostakowitsch-Konzert 
in einer Aufnahme meines Bruders 
geschickt – völlig ohne Kommen-
tar. Und Hochstenbach hat sich für 
diese Komposition, aber auch für 
uns als Interpreten interessiert. Er 
hat gefragt, ob Dominic Lust hätte, 
mit dem Werk bei uns zu gastieren – 
mit ihm am Klavier und mir an der 
Trompete. Vor einigen Monaten hat 
Hochstenbach die Idee wieder auf-
gegriffen. Am Donnerstag ist es nun 
endlich so weit. Da werden wir ge-
meinsam mit dem Orchester dieses 
Werk aufführen.

Dieses Konzert tritt recht mun-
ter auf. Aber hinter dem fröhlichen 
Tonfall könnte sich auch Trauer 
verbergen. Wenn Sie das Stück spie-
len – klingt auch bei Ihnen so etwas 
Doppelbödiges mit?
DO Das meiste in dieser Musik ist 
von Heiterkeit und Ironie geprägt, 
aber es gibt auch nachdenkliche 
Momente. Was mir auffiel, ist, dass 
die Komposition aus vielen Frag-
menten besteht. Und dass sie formal 
zwar geschlossen ist, aber sehr oft 
und spontan die Richtung ändert. 
Es gibt klare Formen, aber meis-
tens ist es nicht die große roman-
tische Linie.

Ein Schostakowitsch-Biograf hat 

einmal gesagt, man dürfe die Mu-
sik in diesem Konzert nicht wört-
lich nehmen. Nehmen Sie sie 
wörtlich, oder bleibt eine gewisse 
Distanz spürbar?
FLO Es ist immer schwierig, wenn 
man Musik Takt für Takt bewertet. 
„Wörtlich“ – was bedeutet das ei-
gentlich? Aber was die Interpreta-
tion angeht – da sollten nicht die 
Solisten brillieren. Sie sollte so et-
was wie einen Kollektiv-Charakter 
haben. Gerade in den Corona-Zei-
ten, nach denen sich jedes Orchester 
neu finden muss, ist das besonders 
wichtig. Und ich bin sicher, Jochem 
Hochstenbach ist dafür der richti-
ge Mann.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE MARTIN MÖLLER

2. Sinfoniekonzert am Donnerstag, 
4. November, 20 Uhr, Trierer Theater. 
Werke von Schubert, Schostakowitsch 
und Mozart. Florian Chamot, Trompete, 
Dominic Chamot, Klavier, Philharmoni-
sches Orchester Trier, Dirigent GMD Jo-
chem Hochstenbach: Karten unter Tele-
fon 0651/7181818.

Heiterkeit mit doppeltem Boden
Eine Rarität: 
das Konzert für 
Trompete, Klavier 
und Streicher 
von Dimitri 
Schostakowitsch 
im zweiten Trierer 
Sinfoniekonzert.

INTERVIEW FLORIAN UND DOMINIC CHAMOT

Florian Chamot wurde 1991 in 
Köln geboren. Schon vor seinem 
Schulabschluss hatte die Trompe-
te stets einen Platz in seinem Le-
ben. Er studierte an den Hoch-
schulen von Düsseldorf und 
Saarbrücken. Er gewann zahlrei-
che Preise. Seit 2019, direkt nach 
seinem Studium, ist er Solotrom-
peter im Philharmonischen Or-
chester Trier.
Dominic Chamot ist vier Jahre 
jünger als Florian Chamot. Er ge-
hört zu den erfolgreichsten Pia-
nisten seiner Generation und hat 
zahlreiche Musikpreise gewon-
nen.Schon während seines Studi-
ums, das er mit Auszeichnungen 
abschloss, galt er als vielseitiger 
Künstler. So spielte er 2018 gleich 
mehrmals in der Berliner Philhar-
monie.Er ist regelmäßig auf Kam-
mermusikfestivals zu hören. (mö)

Künstler-Biografien

INFO

Die Brüder Dominic (links) und Florian Chamot stehen am Donnerstag gemein-
sam mit der Philharmonie Trier auf der Bühne. FOTOS: THEATER TRIER/MARCO PIECUCH

Von der Vertreibung aus dem 
Paradies der Bücher
GEROLSTEIN (er) „Wer kann denn das 
Ende eines Buches auch nur erah-
nen, wenn er drangeht?“ Die Fest-
stellung des Philosophen Vilém 
Flusser über die Ahnungslosigkeit 
des Lesers hat Ingo Schulze seinem 
Roman „Die rechtschaffenen Mör-
der“ vorangestellt. Eine Frage, die 
weit über das Literarische hinaus-
geht. Denn wer kann überhaupt das 
Ende absehen von all den Geschich-
ten, die sich am Schluss zur Ge-
schichte formieren und das Schick-
sal des Einzelnen bestimmen. So wie 
jene Geschichten im Zusammen-
hang mit der deutsch-deutschen 
Wiedervereinigung, um die es ein-
mal mehr im Roman des aus Dres-
den stammenden Autors geht.

Aus Krankheitsgründen hatte 
Schulze seine Lesung beim Eifel-Li-
teratur-Festival früher einmal absa-
gen müssen. Corona hatte ein wei-

teres getan. Den Autor selbst hatte 
das Virus infiziert. Am Freitag war 
es endlich soweit. Mit Freude hie-
ßen Festivalchef Josef Zierden und 
Hausherr Bürgermeister Hans-Peter 
Böffgen den Gast in der Stadthalle in 
Gerolstein willkommen.

Schulzes Roman, der es auf die 
Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, 
ist die Geschichte des angesehenen 
und hochgebildeten Dresdener An-
tiquars Norbert Paulini, der sich in 
der Villa, in der er sein Geschäft be-
treibt, eine Art exterritoriales Reich 
der Bücher und des Geistes geschaf-
fen hat. Auf dieser Insel der Seli-
gen, zu der nur ausgewiesene Bü-
cher-Liebhaber Zutritt haben und 
deren Bestände im Alltag der DDR 
Raritäten sind, herrscht der Mann 
im grauen Kittel, der auf den ersten 
Blick wie ein Hausmeister wirkt, als 
Alleinherrscher. Als mit der soge-

nannten Wende Paulinis Reich aus 
Büchern und Bildung zerschlagen 
wird, weil im neuen kapitalistischen 
Alltag alles Ware und jederzeit ver-
fügbares Konsumgut wird, verliert 
Paulini nicht nur seine Existenz. Er 
verliert auch mit der Vernichtung 
seiner Werte sein inneres Gleichge-
wicht und wird zum „rechten“ Re-
aktionär. Zunehmend entfremdet 
er sich von seinen Schriftsteller-
freunden.

Einzig Lisa, die Frau zwischen 
zwei Männern, bleibt ihm erhal-
ten, neben einem mehr schlecht 
als recht laufenden Online-Anti-
quariat und einem ebenfalls hoch-
gebildeten Flüchtling aus der Bar-
barei des Balkankriegs. Paulini und 
Lisa sterben bei einem Unfall in der 
Sächsischen Schweiz, dessen Ursa-
che bis zum Ende des Buchs unge-
klärt bleibt.

In Gerolstein las der Schriftsteller 
aus den drei Teilen des Romans. Der 
erste Teil des Buches erzählt empa-
thisch, aber mit genauem Blick und 
mit der für Schulze typischen fei-
nen Ironie, die Geschichte des An-
tiquars. Im zweiten Teil setzt sich ein 
Freund als Ich-Erzähler kritisch mit 
dem einst verehrten Vorbild ausein-
ander. Im dritten Teil schließlich be-
ginnt die Wahrheitssuche.

Ingo Schulzes unterhaltsamer Ro-
man reicht sicher nicht an die Sub-
tilität früherer Werke wie etwa „Neue 
Leben“. Womöglich hätte er es dann 
auch nicht auf die Bestsellerliste ge-
schafft, deren Rangordnung sich am 
Verkauf orientiert. Schulze hat aber 
auch nichts von einem typischen 
Bestsellerautor, der in einer Welt, 
deren literarisches Navigationsins-
trument Bestsellerlisten, Long-und 
Shortlists sind, handlich konfekti-
onierte Schwarz-Weiß-Wahrheiten 
verkauft.

Beim Gespräch mit Zierden be-
richtet der Autor von gefährdeten 
und vernichteten Existenzen im 
Osten, von Abwanderung in den 
Westen, von westlicher Übernah-
me statt gleichberechtigter Vereini-
gung. Und schließlich ist das Buch 
die Geschichte von Menschen, in 
deren einem Leben zwei Leben – das 
östliche und das westliche – unver-
söhnbar existieren.

Ingo Schulze 
beim Eifel-Li-
teratur-Fes-
tival in Gerol-
stein. FOTO: 

EVA-MARIA REUTHER

Der Tod kommt als Stewardess

TRIER (kap) Wenn es so weit ist, 
möchten 90 Prozent aller Menschen 
am liebsten zu Hause sterben. Vor-
zugsweise körperlich und geistig in 
gutem Zustand und so schmerzlos 
wie möglich. Die Realität sieht hin-
gegen anders aus. 50 Prozent sterben 
im Krankenhaus, etwa 20 Prozent in 
Pflegeheimen.

„Der Tod ist keine Option“ heißt 
es in einer Szene des Theaterstücks 
„Die Übersterblichen“.„Ausblenden, 
vermeiden, verdrängen, vergessen“, 
lautet in dem etwas anderen Yoga-
kurs das Mantra – erst recht in Zeiten 
der Pandemie. Auf der Bühne, auf der 
zeitweise bis zu 20 Personen spielen, 
ist ein sehr dynamisches und spiel-
freudiges Ensemble des Bürger*in-
nentheaters unterwegs. Das mit 
dem Innovationspreis ausgezeichne-
te Bühnenstück ist in einem Revue, 
Collage, Infoveranstaltung, Tanzpro-
jekt, Videokunst, Drama und Komö-
die. Hinzu kommt die musikalische 
Begleitung durch Saif Al-Khayyat, 
der die jeweilige Stimmung mit un-
terschiedlichen Instrumenten un-
termalt.

Aus Interviews, Statistiken, Erfah-
rungen und Fakten hat Regisseurin 

Judith Kriebel zusammen mit ihrem 
Team ein intensives Bühnenwerk er-
arbeitet, das „jedermann“ den Spie-
gel vorhält. Diese vielseitigen Ele-
mente werden verbunden mit dem 
Schicksal der beiden Protagonisten: 
In roter Stewardessen-Uniform mit 
Schiffchen und Halstuch macht der 
Tod (Jessica Schultheis) einem „Je-
dermann“ (Maher Abdul Moaty) 
auf ebenso charmante wie unum-
stößliche Weise klar, dass seine letz-
te Stunde gekommen ist. „Es ist nicht 
gestattet, schweres Gepäck mitzu-
nehmen“, erklärt die Reisebegleite-
rin dem jungen Mann. Doch er ver-
sucht verzweifelt, festzuhalten, was 
er angehäuft hat.

Denn der Tod ist keine Option. 
„Vertu nit Deine Frist“, mahnt die 
Frau in der roten Uniform. Durch die 

Authentizität der dargestellten Situ-
ationen bekommt das Publikum die 
volle Packung: Schmerzvolles, Rüh-
rendes, Nachdenkliches, Informati-
ves und Komisches. Denn ja, man 
darf angesichts des Todes auch la-
chen. Am Ende ist „Jedermann“ mit 
dem Tod versöhnt. Der Abend klingt 
unter nicht enden wollendem Ap-
plaus aus und entlässt rund 150 Men-
schen in die Nacht auf Allerheiligen.

Es spielt das Bürger*innen-Ensemble der 
Tufa (Regie: Judith Kriebel; Choreogra-
phie: Hannah Ma; Musikalische Leitung: 
Saif Al-Khayyat; Ausstattung: Susanne 
Weibler; Video: Victor Beusch). Weite-
re Vorstellungen am 5., 6., 9., 20. Novem-
ber, jeweils 19.30 Uhr, und am 21. Novem-
ber, 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.
ticket-regional.de

Premiere des Stücks „Die Übersterblichen“ in der Tuchfabrik vor 150 Zuschauern.

Letzer Aufruf für 
„Jedermann“ (Ma-
her Abdul Moa-
ty, rechts): Er will 
nicht wahrhaben, 
dass der Tod (Jes-
sica Schultheis, 
Mitte) ihn mitneh-
men will. 

FOTO: TUFA TRIER


