
Mit Bach gegen alle Widerstände 
Zum 90. Geburtstag der tschechischen Cembalistin Zuzana Ruiickova 

Das Klavier hatte die im Januar 1927 
in Pilsen geborene Zuzana Ruiickova 
schon als Kind fasziniert. Eigentlich hat- 
ten die Eltern i h r  keinen Musikunter- 
richt geben wollen. Als die achtjährige 
Zuzana während einer schweren Lun- 
genentzündung aber immer von Musik 
und vom Klavierspiel träumte, erfüllten 
sie ihrdiesen dringenden Wunsch. 

D ie Klavierlehrerin entdeckte 
schnell die besondere Begabung 
ihrer Schdenn für Johann Sebas- 
t im Bach. „In Bachs Musik fand 

ich mich zuhause. " Von der Lehrerin er- 
fuhr sie; dass der Leipziger Thomaskan- 
tor nicht für das Klavier, sondern für 
Orgel ocler Cembalo komponiert hatte. 
Da Zuzaha aber larmempfindlich war 
'und ungeheizte Kirchen fürchtete, be- 
vorzugte sie das zartere Cembalo, ob- 
wohl solche Instrumente in Pilsen da- 
mals nicht vorhanden waren. Nachdem 
sie Grammophonplatten mit Wanda 
Landowska gehort hatte, beschloss sie, 
nach Beendigung ihrer Schulzeit nach 
Frankreich zu gehen, um bei dieser be- 
rühmten Cembalistin zu studieren. 

Dazu kam es nicht mehr. Unter der 
deutschen Besatzung wurde das jü- 
dische Mädchen im Januar 1942 init 
ihren Eltern ins Ghetto Tlieresienstadt 
deportiert. Sie nahm Bachs Franzö- 
sische Suiten mit. Aber nur selten er- 
hielt sie die Möglichkeit, diese auf 
einem alten Flügel zu spielen. Dage- 
gen konnte sie bei Smetanas ,,Verkauf- 
ter Braut" im Chor mitsingen und an 
den Proben für die Kinderoper „Brun- 
dibar" teilnehmen. Dann aber wurde 
sie im Dezember 1943 init ihrer Mutter 
nach Auschwitz transportiert. Hierhin 
durfte Zuzana keine Notenbände mehr 
mitnehmen. Sie schrieb aber ihr Lieb- 
lingsstück, die Sarabande aus der Fran- 
zösischen Suite E-Dur, ab. Dieses No- 
tenblatt war ihr Talisman, den sie auch 
bei sich behielt, als man ihr bei der An- 
kunft alles Gepäck abnahm. Ais Mutter 
und Tochter getrennt ,w~u-den„ brach- 
te d& durch einen Wiridzug verwehte 
Blatt beide wieder zusammen. 

In Auschwitz gab es kein Klavier. Wenn 
sich das damals 16-jährige Madchen 
aber im Kopf die Bach-Sarabande vor- 
stellte, fand sie bessere Gedanken. Den 
inhaftierten Kindern sang sie Lieder 
vor und gab ihnen damit Hoffnung. Wie 
durch ein Wunder blieben Mutter und 
Tochter vereint und entgingen der Er- 
mordung. Im Juli 1944 wurden sie in ein 
Auf3enlager des KZ Neuengamme ver- 
legt und als Arbeitskrafte iin bomben- 
zerstörten Hamburg eingesetzt. Noch 
schliinmer wurde es, als sie im Februar 
1945 ins KZ Bergen-Belsen kainen. Hier 
fehlte es an allem. Mutter und Tochter 
erkrankten sclwer an Flecktyplius und 
wären gestorben, ware das Lager nicht 
am 15. April durch britische Truppen 
befreit worden. Ais Zuzana Ruiickova 
nach der Rückkehr in Pilsen ihre alte 
Klavierlehrerin traf, brach diese in Trä- 
nen aus. Denn die Haiide der einstigen 
Schulerin waren durch die schwere 
Zwangsarbeit so ruiniert, dass eine Mu- 
sikerkarriere uninoglicli schien Trotz 
verzweifelter ~ o i n e n t e  hielt die jun- 
ge Frau an ihrem Traum fest und fing 
mit dein Klavierspiel wieder ganz von 
vorne an. Mit eisernem Fleif3 brachte 
sie es so weit, dass sie im Herbst 1947 
an der Prager Musikakademie die Kla- 
vier-Aufnahmepnifung bestand. Sie be- 
vorzugte nun Werke der Romantik, des 
Impressionismus und der Moderne. Zu 
Bach fand sie erst wieder, als die Hoch- 
schule im dritten Studienjahr das neue 
Nebenfach Cembalo einrichtete. Zuza- 
na Ruiickova schrieb sich sofort ein. 
,,Ale Probleme, die ich bis dahin init 
Bach auf dem Klavier hatte, waren weg. 
Erst auf dem Cembalo klang seine Mu- 
sik, wie ich sie mir vorstellte." 

In Prag war sie die einzige Cembalis- 
tin. Dieses Instrument galt den Koin- 
munisten als ein feudales Relikt und 
wurde wenig gescliatzt. Ais sie mit den 
Goldberg-Variationen 1956 in Munchen 
am ARD-Wettbewerb teilnalun, erhielt 
sie zu ihrer Uberraschung deii 2. Preis; 
der erste wurde nicht vergeben. Dabei 
hatte sie zuiiachst grof3e Scheu, ubef- 
haupt wieder nach Deutschland zu rei- 

Damals noch auf Vinyl: Bach mit Zuzana Ruiickova. Foto: Warner Classicsl 
Jean-Pierre Leloir 

sen. Ais sie 1967 zur Bachwoche nach 
Ansbach eingeladen wurde, fürchtete 
sie, im Publikum einen ihrer KZ-Pei- 
niger zu treffen. Aber dann dachte sie 
an Bach und dessen Musik, dg$$&&ei- 
lende Kraft sie an sich selbst'?&dahien 
hatte. „Vielleiclit ändert sie auch die- 
sen Menschen." 

Mit einein Vertrag der Firma Erato 
begann sie 1965 eine Gesamtaufnahine 
aller Clavier-Werke Bachs. Diese Auf- 
nahinen, die innerhalb von zehn Jahren 
in Prag und Paris stattfanden, bedeu- 
teten für sie die schönste Zeit ihres Le- 
bens. „Bach bedeutete für inich etwas, 
was den Menschen übertrifft, was die 
Bosheit der Menschen, die menschli- 
chen Leiden überragt." Es folgten Aus- 
zeichnungen ~ m d  Einladungen zu inter- 
nationalen Konzertreisen, die der tsclic- 
chisshe Staat.geme unt,orst,ütztc, ,da sie. 
Delrisen einbrzc11ten:In Leipzig traf die 
Cembalistin Günter Ramin wieder, den 

sie schon als junges Mädchen bei einem 
Zusammentreffen im Riesengebirge mit 
ihrem Bachspiel beeindruckt hatte. 

Obwohl sich Zuzana RSickova sonst 
nicht Ku- Politik interessierte, begrüf3te 
sie den Prager Frühling. Nach dessen 
Niederschlagung 1968 dachte sie zeit- 
weilig an Emigration. Sie blieb dann 
aber doch in ihrer Heimat, wo sie und 
ihr Ehemann, der Komponist Viktor Ka- 
labis, wenig Unterstützung fanden. Erst 
nach der Wende erhielt die Künstlerin 
in Prag eine Cembalo-Professur. End- 
lich erhielt sie damit auch in der Tsche- 
choslowakei die Anerkennung, die sie 
im Ausland längst besaf3. 

Ihre Bach-Gesamtaufnahme, die 
auch die Sonaten für Violine und Cem- 
balo (mit Josef Suk) sowie die für Vi- 
ola da Gainba und Cembalo (mit Pi- 
crrc? l~ouriiicir).ant~liält, wurde anlässT 
licli ihres 90. Geburt.st.ages digildisierl 
und auf 20 CDs bei Erato herausge- 

bracht. Zu den interpretatorischen Hö- 
hepunkten gehört die Chromatische 
Fantasie und Fuge d-moll. Den Schluss 
der Fantasie hat die Ceinbalistin ein- 
mal als „wohl die stärkste Wehklage 
in der Musik überhaupt" bezeichnet. 
„Und auf einmal koinrnt die Fuge - eine 

' Ordnung, etwas, was unser verzwei- 
feltes Elend überragt." Ohne einer be- 
stimmten Schule anzugehören, sieht 
sich Zuzana Ruiickova in ihrem Cem- 
balo-Spiel geistesverwandt mit Rainin, 
Helmut Walcha und Kar1 Richter. Wie 
diese bevorzugt sie moderne Cembali 
der Marken Neupert und Ammer. Nur' 
ganz selten verwendete sie in dieser 
Edition historisclie Instrumente. Ein 
schönes Beispiel ist die Suite B-Dur 
BWV 821, die auf einem doppelmanua- 
ligen Pariser Cembalo von 1761 beson- 
ders intim und klanglich flexibel wirkt. 
Es folgt a~if  der gleichen CD die Fanta- 
sie C-moli BWV 906, die fast orgelmaig 
mit schwerer 16-Fuf3-Registrierung be- 
ginnt; wie immer unterstrich die Künst- 
lerin aber auch hier die formale Gliede- 
rung sinnvoll durch Registerwechsel. 
Die Französisclien Suiten gestaltete 
sie in den Klangfarben besonders ab- 
wechslungsreich. Dies gilt a~ich für die 
vielgeliebte Sarabande aus der E-Dur- 
Suite, die sie wegen der Verknüpfung 
mit traumatischen Erinnerungen an 
Auschwitz sonst nie im Konzert spielte. 
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