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Vorlesung mit Klaviereinlagen im Rahmen der Lehrveranstaltung Grenzgänge(r) im WS 2006/07 
 
 

Klangbeispiel (live): Erik Satie: Appetitverderbender (unappetitlicher) Choral 
Sie hörten ein Stück von Erik Satie: komponiert am 15. Mai 1914: den Choral Inappétissant 
(appetitverderbenden, unappetitlichen Choral). Erik Satie. Wer war das?  

 
1. Ein peinlicher Anblick mit weißer Weste: Versuch eines Steckbriefs 

Erik Satie hat sich einmal selbst porträtiert. Unter die Zeichnung hat er geschrieben: „Entwurf 
für eine Büste von Herrn Erik SATIE (gezeichnet von ihm selbst), mit dem Gedanken: ‚Ich 
bin sehr jung in einer sehr alten Zeit auf die Welt gekommen.’“ Das war 1866. In diesem Jahr 
würde er demzufolge seinen einhundertvierzigsten Geburtstag feiern, wäre er nicht schon 
1925 gestorben. 
Satie war einen Meter siebenundsechzig hoch und wurde in seinem letzten Lebensjahr 
Instantaneist. Instaneisten sind außergewöhnlich, zynisch und unanständig. Sie wollen 
Freiheit für alle, glauben an die immerwährende Bewegung und machen Luftsprünge. Doch 
mögen sie keine großen Männer. Mit anderen Worten: Der Instantaneismus ist für die, die 
etwas etwas zu sagen haben. Zum Beispiel Satie. 
Satie schlief stets nur mit einem Auge. Aber er hatte einen sehr festen Schlaf. Er aß, nach 
eigener Aussage, nur weiße Speisen. Damit ist übrigens sehr wohl eine ausgewogene 
Ernährung möglich. Satie kleidete sich – wenn er keinen schwarzen Zylinder trug – mit einer 
weißen Kappe. Er mochte weiße Strümpfe und hatte eine weiße Weste. Und seine Musik hatte 
in Einzelfällen gesundheitsfördernde Wirkung. Dies lässt sich belegen durch das Schreiben 
einer französischen Tagelöhnerin von 1889. Sie bedankte sich bei Satie mit folgenden Zeilen: 
„Monsieur! Seit acht Jahren litt ich an Nasenpolypen, kompliziert durch ein Leberleiden und 
rheumatische Schmerzen. Beim Anhören Ihrer Ogives hat sich mein Zustand merklich 
gebessert, nach vier- oder fünfmaliger Anwendung Ihrer dritten Gymnopédie war ich 
vollständig geheilt. Monsieur Erik Satie, ich ermächtige Sie, von diesem Zeugnis ganz nach 
Belieben Gebrauch zu machen.“ 
Satie besaß viele Feinde, aber wie er beruhigend hervorhob: „treue Feinde natürlich“. Er 
hasste alles Herdenhafte. So gründete er – nach kurzer Zeit als Hauskomponist bei den 
Rosenkreuzern – eine eigene Kirchgemeinde: die Bruderschaft der Armen Ritter der Heiligen 
Stadt. Satie blieb ihr einziges Mitglied. Für diese „Bruderschaft“ komponierte er ein eigenes 
Werk: die Messe de pauvre, die „Armenmesse“. 
Viele Titel von Saties Kompositionen muten ungewöhnlich an: Ausgetrocknete Krustentiere, 
Skizzen und Neckereien eines Holzmännchens, Gymnopédien, Gnossiennes, Bürosonatine, 
Automatenbeschreibungen, Drei vornehme Walzer mit geziertem Widerwillen, Unangenehme 
Bemerkungen, Schlaffe Präludien (für einen Hund), Wirklich schlaffe Präludien für einen 
Hund. Er schrieb auch Kindliches, nämlich Kleine lästige Sünden: 1. Eifersüchtig sein auf 
seinen Kameraden, der einen klugen Kopf hat, 2. Ihm sein Butterbrot wegessen, 3. Es 
ausnutzen, dass er Hühneraugen hat, um ihm seinen Reifen wegzunehmen. Das sind keine 
Titel, die sich in altehrwürdigen Konzertsälen vorstellen lassen, vorgeführt von befrackten 
Virtuosen, bestaunt von einem Publikum, das bei den Kunststücken der weltgrößten Virtuosen 
glänzende Augen bekam. Satie schrieb sogar Musik, die er mit Möbelstück verglich. Er 
nannte sie auch musique d’ameublement – „Möbelmusik“. Sie sollte wie ein beliebiger 
Gebrauchsgegenstand im Alltag dienen, als Kulisse, als Klangtapete. Satie stellte sich vor, 
dass sie beim Mittagstisch oder bei anderen Gelegenheiten erklingt, wenn die Familie 
zusammensitzt und sich nichts zu sagen hat. (Klangbeispiel) 



Satie war den meisten Musikpublizisten seiner Zeit weit voraus, denn er klitterte nicht in 
„unterhaltende“ und „ernste“, nicht in „höhere“ und „niedere“ Kunstsphären. Es verwundert 
deshalb nicht, dass er zur Musik wertenden Zunft ein gespaltenes Verhältnis besaß. 
Entsprechende Ansichten äußerte er einmal in einer Lobrede auf die Kritiker. In dieser heißt 
es u. a.: „Ich habe im letzten Jahr mehrere Vorträge über die Intelligenz und Musikalität bei 
den Tieren gehalten. Heute werde ich über Intelligenz und Musikalität bei den Kritikern 
sprechen. Es ist fast das gleiche Thema, mit Modifikationen, versteht sich.“ 
 

 
2. Auf der Suche nach Zeit 

Für die Musik, die Satie vorfand, konnte er zunehmend nur Spott aufbringen. Die 
psychologisierende Klavierkunst des 19. Jahrhunderts war für ihn wenig anziehend. Ebenso 
wenig mochte er an die Musikdramen Richard Wagners anknüpfen, die ihre Fangarme wie 
Tintenfische ausbreiten. Inspirationen empfing Satie außerhalb der Musik, vor allem aus der 
Literatur, den Bildenden Künsten, der Architektur, der Kunstgeschichte. Als Zwanzigjähriger 
studierte er in der Bibliothèque Nationale de Paris ein zehnbändiges Lexikon der Architektur 
Frankreichs vom 11. bis zum 16. Jahrhundert. Darin enthaltene Konstruktionszeichnungen 
regten den Komponisten 1886 zu einer Folge von vier Klavierstücken an. Ihr Titel: Ogives. 
„Ogive“ bedeutet so viel wie Rippe eines gotischen Spitzbogengewölbes. Eine musikalische 
Entsprechung zu den Architekturzeichnungen fand Satie in der Gregorianik – im 
einstimmigen Gesang, der in Bögen den Raum ergreift. 
(Klangbeispiel: Solesmes, Nr. 8). Video: Kathedrale 
Danach Gesang der Melodie aus Ogive I (ohne Kommentar). 
 
Spüren Sie, welche Vitalität in einer solchen einstimmigen Melodie steckt? Sie haben keine 
gregorianische Weise gesungen, sondern die Oberstimme von Satie Ogives. Hören Sie das 
Stück nun in der Klavierfassung: 
(Klangbeispiel: Ogive I) 
Der Ausdruck dieser Klaviermusik bildete einen Kontrast zur virtuosen und 
psychologisierenden Klavierkunst des 19. Jahrhunderts, wie er sich kaum stärker vorstellen 
lässt. Daran hat eine Dimension einen Anteil: für die Satie ein besonderes Bewusstsein 
entwickelte: die ZEIT. Zeit funktioniert in etlichen Werken Saties nach anderen Prinzipien als 
bei den meisten seiner Zeitgefährten. Er hatte nämlich Zeit. Er nahm sie sich. Und war damit 
seiner Zeit weit voraus, vor allem mit einem Stück. Dieses entstand nur wenige Jahre nach 
den Ogives und findet sich in Pages mystiques (den „Mytischen Blättern“).  
Die Komposition ist auf einem einzigen Blatt notiert: Unten ist, wie Sie sehen, ein Bassthema 
notiert. Darüber finden Sie dieses Bassthema dreistimmig harmonisiert, wobei sich die zweite 
Version von der ersten nur dadurch unterscheidet, dass die beiden Oberstimmen vertauscht 
sind. Der Ablauf des Stückes wäre also: Bassthema, erste dreistimmige Variante, Bassthema, 
zweite dreistimmige Variante 
(am Klavier anspielen: Thema und harmonisierte Varianten von Vexations). 
Auf den ersten Blick scheint die Idee dieses Werkes aus dem musiktheoretischen Unterricht 
zu stammen: Aussetzung eines gegebenen Basses in weiter und enger Lage. Doch hinter 
dieser Komposition verbirgt sich mehr: Das „Motiv“, wie Satie schreibt, soll nämlich 840 Mal 
gespielt werden. Damit forderte der Komponisten Interpreten und Hörern ein Bewusstsein für 
Zeit ab, wie es in der modernen Zivilisation und damit verbunden in der abendländischen 
Musiktradition immer mehr verschüttet worden ist. Darin schloss er das Vorher und Nachher 
des Stückes ein. Nichts ist da mit Beifallklatschen, wenn der letzte Ton noch nicht verklungen 
ist, um schnell noch die Straßenbahn zu bekommen. Aber auch das Vorher will bedacht, 
bewusst wahrgenommen sein. So rät Satie: „Um dieses Motiv [in Vexations] 



achthundertvierzigmal hintereinander zu spielen, wird es gut sein, sich darauf vorzubereiten, 
und zwar in größter Stille, mit ernster Regungslosigkeit.“ 
Diese Forderung scheint vorwegzunehmen, was Olivier Messiaen Jahrzehnte später 
absichtsvoll praktizierte, wenn er sich auf das Orgelspiel vorbereitete, wenn er das Vorher und 
Nachher mit dergleichen Intensität durchlebte wie jede Phase der notierten musikalischen 
Vorgänge. Saties tag- und nachtfüllendes Werk ist übrigens mit Vexations überschrieben, das 
bedeutet so viel wie „Quälereien“. Ob Satie je an eine reale Aufführung des Werkes gedacht 
hat, lässt sich nicht beantworten. Eine erste vollständige Aufführung fand 1963 statt. Sie 
dauerte 24 Stunden und wurde von Team aus zehn Pianisten geleistet. (Vergleichbar mit 
diesem Werk ist vielleicht nur eine Komposition von La Monte Young aus dem Jahre 1960: 
die legendäre Nr. 7 aus dem Kompositionszyklus 1960. Dieses Werk besteht aus einer Quinte 
h–fis, die „für lange Zeit auszuhalten“ ist. Überliefert sind Aufführungen zwischen 3 und 5 
Stunden, letztere auf einer Hühnerfarm.) 
Die Anregung zur Uraufführung von Saties Vexations, ging von John Cage aus, der fasziniert 
davon war, wie bewusst Satie bereits die Intensität der Stille begriffen und erlebt hat. Schon 
1948 hatte sich Cage in Black Mountain (North Carolina) mit einem Satie-Festival für den 
außergewöhnlichen Franzosen eingesetzt. In einem Grundsatzreferat klärte er ein für allemal 
die Frage Beethoven oder Satie? Die Antwort lässt sich denken. 
 
Mit Saties Verständnis für Zeit ist ein weiteres Moment verbunden: Satie entdeckte die 
Bedeutung der Langsamkeit für die Musik wieder. Über viele seiner Stücke schrieb er als 
Vortragsbezeichnung: langsam, ernst, schwer. Er machte ihn nicht mit, den 
Geschwindigkeitsrausch der modernen Zivilisation, über den sich schon Mozart bitter beklagt 
hatte. Virtuosen mit glühenden Fingern rangen ihm höchstens ein lustgehemmtes Grinsen ab. 
An dieser Stelle fällt mir ein Zitat von Helge Schneider ein: „Ich hatte viele Jahre eine Uhr. 
Seit ich sie weggegeben habe, geht es mir besser.“ Demzufolge gelingen Helge Schneider 
auch beispielgebende Interpretationen klassischer Musik. 
 
 

3. Nachtklub, Varieté und Zirkus 
Das Jahr 1886, als die erwähnten Ogives entstanden, war für Satie mit einem befreienden 
Schritt verbunden: Der Musiker brach sein Studium am Pariser Konservatorium ab. Manche 
überliefern, er sei geflogen, wegen angeblicher Faulheit, was ja gern voreilig behauptet wird, 
wenn ein Schüler unbequem ist. Wie dem auch sei: Er sehnte sich nach frischer Luft. Fortan 
verdiente er seinen Lebensunterhalt als Klavierspieler in jener Welt, von der der Maler Henri 
Toulouse-Lautrec so bewegende Sozialporträts gezeichnet hat: in den Kaffeehäusern und 
Kabaretts am Montmartre, und vor allem in den Nachtklubs. Von dort kehrte er meist erst in 
den Morgenstunden nach Hause, leicht schwankend aus verständlichen Gründen, und mit 
einem Hammer bewaffnet, um sich gegen Überfälle zu schützen. 
Die Musik, die er in den genannten Etablissements erlebte und spielte, oft witzige 
Improvisationen und bodenständige Tanzweisen, sollten seine eigenen Stücke prägen. Weitere 
wichtige Einflüsse sind zu nennen: die Ballettkunst aus dem Umfeld von Sergej Diaghilew 
oder dem modernen „Schwedischen Ballett“, Kino- und Zirkusmusik, Revuen, das junge 
Medium Film und vor allem die Bildenden Künstler, die ihr Metier grundlegend 
umzukrempeln begannen. Bevor wir auf sie zu sprechen kommen, soll eine Komposition 
Saties von 1904 erklingen: Le Picadilly. Sie ist gezeichnet von Musik, wie sie seit der 
Jahrhunderten gleich einem Feuer die europäische Unterhaltungsszenerie ergriff: namentlich 
das Ragtime- und Cakewalk-Fieber: (Klangbeispiel: Le Picadilly) 
 
 

4. Satie und die Bildenden Künste 



Satie äußerte einmal: „Jeder wird Ihnen sagen, daß ich kein Musiker sei. Das stimmt.“ Zudem 
wurde über Satie einmal geschrieben, er sei der einzige Musiker, der sehen könne. In der Tat 
schien der Komponist stärker mit den Vertretern anderer künstlerischer Zünfte verbunden 
gewesen zu sein als mit den Musikern seiner Zeit, wird einmal abgesehen von einigen jungen 
Aufmüpfigen, etwa um Jean Cocteau und der „Groupe des Six“. Während sich aber ebenjene 
jungen Aufmüpfigen wieder viel mehr auf konventionelle Muster einließen, suchten viele 
Bildende Künstler in der damaligen Zeit ihr Metier grundlegend umzukrempeln, auf neue 
Grundlagen zu stellen. 
Satie pflegte zu vielen Malern, Bildhauern, Objekt- und Fotokünstlern intensive Kontakte – 
leidenschaftliche, wechselseitig anregende. Einer war Man Ray zu nennen: geboren 1890 in 
Philadelphia, einer der Mitgründer der New Yorker DADA-Gruppe (mit Duchamp und 
Picabia). Anfang der zwanziger Jahre siedelte er nach Paris über und prägte dort maßgebend 
die Avantgarde: als Maler, Objektkünstler, Filmemacher und Fotograf. Den Fotoapparat 
wollte er „wie eine Schreibmaschine“ beherrschen. Über seine erste Begegnung mit Satie 
notierte er in seiner überaus lesenswerten Autobiografie das folgende: 
 
 

„Voller Eifer kam ein seltsamer kleiner Herr Mitte fünfzig auf mich zu und zog mich 
vor eines meiner Bilder. Seltsam deshalb, weil er in der Ansammlung junger Männer 
irgendwie fehl am Platze schien. Mit seinem weißen Bärtchen, seinem altmodischen 
Kneifer, der schwarzen Melone, dem schwarzen Überzieher und dem Regenschirm sah 
er aus wie der Inhaber eines Bestattungsunternehmens oder wieder Angestellte eines 
alteingesessenen Bankhauses. Von den Vorbereitungen für die Eröffnung war ich 
erschöpft, die Galerie war nicht geheizt, ich fröstelte und sagte ihm auf Englisch, mir 
sei kalt. Er antwortete ebenfalls auf Englisch, nahm mich am Arm und führte mich aus 
der Galerie in ein Eckcafé, wo er zwei Grogs bestellte. Er stellte sich vor: Eric Satie, 
und fiel dann wieder ins Französische zurück. Als ich ihm sagte, ich verstünde kein 
Französisch, meinte er mit einem Augenzwinkern, das sei unwichtig. Wir tranken 
noch einige Grogs; nach und nach wurde mir warm, und ich fühlte mich etwas 
benommen. Nachdem wir das Café verlassen hatten, kamen wir an einem Geschäft 
vorbei, vor dem verschiedene Haushaltartikel ausgebreitet waren. Ich griff mir ein 
Bügeleisen heraus, eines von der Sorte, die man auf dem Kohlenofen erhitzt, und bat 
Satie, mit in den Laden zu kommen, wo ich mit seiner Hilfe außerdem eine Schachtel 
Nägel und eine Tube Klebstoff erstand. Wieder zurück in der Galerie, klebte ich eine 
Reihe Nägel auf die glatte Seite des Bügeleisens, gab ihm den Titel Das Geschenk und 
fügte es der Ausstellung hinzu. Es war mein erstes französisches Dada-Objekt, ähnlich 
den Assamblagen, die ich in New York gemacht hatte. Ich wollte es eigentlich unter 
meinen Freunden verlosen, aber im Laufe des Nachmittags verschwand es.“  

 
 
Von Stund an hatten sich Man Ray und Satie viel zu sagen. So spielte Man Ray im 
Pausenfilm von Saties Ballett Relache mit. Außerdem griff er Ansichten des Komponisten 
auf, um sie auf sein eigenes Metier zu übertrieben. Und er wurde durch Saties Trois Morceaux 
en forme de Poire (Drei Stücke in Form einer Birne) zu drei Darstellungen mit dem Titel La 
Poire d’Erik Satie (Die Birne des Erik Satie) herausgefordert. Dabei stellte er ausdrücklich 
fest, dass von allen Früchten allein die Birne eine ausgesprochene Persönlichkeit besäße. Es 
gäbe keine zwei Birnen, die sich einander gleichen würden. 
Video: Birnen 
Wenn wir über die Birnenform in der französischen Kunst sprechen, dürfen wir allerdings 
nicht die Mehrdeutigkeit des französischen Wortes für Birne („poire“) vergessen. Einerseits 
bedeutet „poire“ tatsächlich die Frucht, andererseits aber auch „Dummkopf“, „Trottel“. Diese 



Doppelbödigkeit geht auf einen Karikaturisten um 1832 zurück, der den Bürgerkönig Louis 
Philippe bei Pressezeichnungen in eine Birne verwandelte. Rasch wurde dieses Gleichnis, das 
nicht ohne Folgen für den Urheber geblieben war, auch von anderen übernommen, und 
erfreute sich seither großer Beliebtheit. So schwingt auch bei Satie eine vielschichtige 
Bedeutung des Begriffs mit, einschließlich eines großen Ironiepotentials. 
Musikwissenschaftler gehen also in die Irre, die in der Notenschrift Birnenstrukturen 
auszumachen suchen und diese dann auch allen Ernstes zu finden glauben. Nichts von dem 
spiegeln die Stücke. Der Hintergrund ist ein spontaner, von fast Schneiderscher Brillanz. 
Debussy hatte Satie vorgeworfen, seine Kompositionen seien formlos. Satie Reaktion auf die 
Kritik waren die drei Stücke in Birnenform. Denn so Saties Kommentar: „Wenn ein Werk die 
Form einer Birne hat, ist es nicht mehr formlos.“ (Klangbeispiel) Man Ray beschrieb Satie 
einmal als „fröhlichen, tiefsinnigen, rätselhaften Komponisten“. Noch viele Jahre nach dem 
Tode Saties (1925) fühlte er sich den Gedanken des Freundes verbunden. 
 
Nur knapp erwähnen kann ich an dieser Stelle die Beziehungen Saties zu anderen Bildenden 
Künstlern: etwa zu André Derain, einem glänzenden Gesprächspartner, der gern in seinem 
Sportwagen mit 170 km/h auf der Landstraße brillierte. Derain bekannte einmal, nicht zu 
wissen, was ohne Satie aus ihm geworden wäre: „Nach dem Krieg war ich wie gelähmt. Er 
war es, der mir half, durchzuhalten, meinen Stil zu finden.“ Leider sind Projekte gemeinsamer 
Ballettaufführungen nicht zustande gekommen, jedoch aß Satie in seinen letzten Lebensjahren 
bei ihm zu Mittag. Auch bei dem Kubisten Georges Braque aß Satie zu Mittag (wenn er nicht 
bei Derain oder bei dem Komponisten Darius Milhaud speiste). Braque fertigte zu 
Bühnenstücken Saties Bilder und ersteigerte nach dessen Tod einen seiner Flügel. Dazu muss 
man wissen, dass Satie – Überlieferungen zufolge – zwei Flügel besessen hat, die er 
übereinander gestapelt hat: Den untersten verwendete er zu musikalischen Zwecken, den 
obersten als Mülleimer für ungeöffnete Post.  
 
 

5. Desillustrationen  und Freiräume 
Die erwähnte Äußerung, dass Satie der einzige Musiker sei, der sehen könne, besitzt noch 
eine andere Dimension. Sie verweist auf die grundsätzliche Bedeutung visueller Elemente bei 
Satie. Davon zeugen einerseits eine Fülle an Zeichnungen, die sich nach dem Tode Saties auf 
kleinen Papierstückchen in einer Zigarrenschachtel fanden: Darstellungen von verzauberten 
Küsten, Teichen, Sümpfen aus der Zeit Karl des Großen, Schlössern in gotischem Stil, 
winzigen Stadtplänen mit Phantasievierteln in Paris und anderem mehr. Satie nannte diese 
Zeichnungen Desillustrationen. 
Andererseits ist zu sprechen über die Bedeutung des Kalligraphischen, der bewussten 
Gestaltung der Schrift bei Satie. Betrachten Sie die charaktervollen Varianten von Saties 
Unterschrift, die wandlungsvolle Handschrift in seiner Korrespondenz und die kalligraphische 
Gestaltung der Notenautographe Saties. Die bewusste Gestaltung der Notenschrift und vor 
allem die bewusste Anordnung im Raum verkörpern nicht nur einen ästhetischen Wert, 
sondern vermitteln genaue Vorstellungen von den Ideen der Stücke. Sie ist Teil der 
musikalischen Vorgänge. Lassen Sie mich zwei Beispiele nennen. 1893 komponierte Satie 
gotische Tänze (Dances gotiques). Wenn Sie einmal nicht die gängigen Notenausgaben zur 
Hand nehmen, sondern sich das Autograph einmal ansehen, werden Sie verblüfft sein: Dort 
steht nämlich oft nur ein einzelnes Motiv auf einer Seite. Auch finden sich ganze leere Seiten. 
Die unbeschriebenen Notensysteme sollen bewusst mitgelesen werden. Sie sind Momente 
aktiver Stille, höchster innerer Konzentration, umgeben von einem Klangraum aus 
Zufälligem. Deshalb sind diese Abschnitte der Meditation im Lesestrom ebenso zu 
berücksichtigen wie die Abschnitte, die in Noten notiert sind. Leider werden sie bei 
Druckausgaben in der Regel ignoriert, aus ökonomischen Erwägungen heraus. Dadurch gehen 



jedoch wichtige Dimensionen des musikalischen Prozesses verloren. Viele Pianisten spielen 
die notierten Passagen dann auch entsprechend hintereinander weg. Nichts bleibt mehr von 
der Idee der Stücke. Sie werden so zur Geschwindmusik, brauchbar höchstens zu 
Wettbewerben im Schreibmaschineschreiben. Messbar mit der Uhr, dem Zeitmesser der 
modernen Zivilisation. 
 
Das zweite Beispiel stammt aus Saties Zyklus Sports et Divertissements (unvollkommen 
übersetzt: „Leibesübungen und Belustigungen“), 1914 entstanden. Zugrunde liegt eine Folge 
von zwanzig Zeichnungen des Franzosen Charles Martin (1884–1934), Mitarbeiter mehrerer 
Zeitschriften und Illustrator literarischer Werke. Zunächst hatte der Verlag Salambert 
(vormals Rouart Lerolle) einen anderen Komponisten für das Projekt zu gewinnen versucht: 
Igor Strawinsky. Der allerdings lehnte wegen zu geringem Honorar ab. Satie nahm den 
Auftrag gerne ab. Zunächst schrieb er zu den Zeichnungen kleine Geschichten. Aus den 
Geschichten wiederum entstanden kleine lyrische Texte, etwa das folgende, das das Stück Die 
Jagd aus Sports et Divertissements inspirierte: „Hörst du das Kaninchen singen? Welch eine 
Stimme. Die Nachtigall ist in ihrem Erdloch. Die Eule säugt ihre Kinder. Das Wildschwein 
macht Hochzeit. – Und ich, ich knalle Nüsse ab, mit dem Gewehr.“ Danach entstanden, 
inspiriert durch die Zeichnungen und die Texte, Klavierstücke. Dabei handelt es sich um mehr 
als um „Stimmungsmusik“. 
Die Stücke sind strukturell eng mit Details des Textes und Bewegungselementen der 
Zeichnungen verbunden. Zum Teil rücken die Notenblätter in die Nähe von Bildpartituren, ob 
nun beim Wasserfall, bei der Schaukel oder – ganz charakteristisch – bei der Geschichte von 
den vier Mäusen und dem Kater. 
 
Die vier Mäuse. Der Kater. / Die Mäuse reizen den Kater. / Der Kater strafft sich. Er springt. 
/ Der Kater hat seinen Platz. 
 
Durch die Anordnung der Noten wird die Handlung sichtbar gemacht. Vier Einzelnoten 
symbolisieren vier Mäuse, die durch Pausen voneinander getrennt sind (beachten Sie bitte die 
kalligraphische Gestaltung der Pausen). Der Kater tritt auf: dargestellt durch drei 
zusammenhängende Noten. Dann wieder die Mäuse ohne Pausen: d. h. sie rücken zusammen, 
gruppieren sich zu dritt oder zu zweit, reizen den Kater. Der strafft sich mit weit ausladender 
Bewegung (großer Legatobogen, cresc.), springt (letzter Anstieg in der linken Hand, 
betrachten Sie genau die Balken der Achtel) – und hat auf dem letzten Ton der Komposition 
seinen Platz gefunden 
(Klangbeispiel: CD-GA 6 Nr. 37, 0:36) 
Die Worttexte sind in der Partitur eingetragen. Nun hat Satie in einem seiner Klavierwerke 
einmal die Anmerkung notiert, er untersage jedermann, „während der Zeit der musikalischen 
Aufführung den Text laut zu lesen“. Und er drohte bei Zuwiderhandlung nicht nur mit 
„gerechter Empörung“, sondern mit dem „Rechtsweg“. Daraus ist geschlussfolgert worden: 
Wörtliche Kommentare in Kompositionen dürften lediglich der hintergründigen Inspiration 
der Spieler dienen. Eine fragwürdige Verallgemeinerung. Denn gerade die Sports et 
Divertissements offenbaren erst in der Verbindung der einzelnen künstlerischen Mittel ihre 
einzigartige Wirkung. Eine Wirkung, die die Stücke bereit deutlich in die Nähe einer 
Performance zu rücken scheint.  
 
 

6. Inszenierung vor verschlossenen Türen: Relache. Ein unfreiwilliges Happening? 
Satie hat mehrere Werke für die Bühne komponiert: Musiken zu mehreren Stücken wie La 
Piège de Méduse – Die Falle des Herrn Qualle mit sieben Tänzen für einen ausgestopften 
Affen oder aber die Cinq grimaces – Fünf Grimassen: für Cocteaus geplanten 



Sommernachtstraum. Ferner eine ganze Reihe Ballette, darunter Parade für Sergej Djaghilew, 
den bekannten Impresario der Ballets Russes. Parade liegt eine Geschichte aus dem Milieu 
des Zirkus zugrunde: Ein chinesischer Zauberer, Akrobaten und ein amerikanisches Mädchen 
führen vor einem Wandertheater Kostproben ihres Programmes vor, das im Inneren der 
Spielstätte gegeben werden soll. Manager, die eigentlichen Strippenzieher auf dem 
zivilisierten Kunstmarkt, laufen Reklame. In überlebensgroßen Kostümen preisen sie das 
Stück an. Das Publikum ist irritiert und glaubt, das sei schon das Stück. Das Bühnenbild 
übrigens für dieses Stück entwarf der Maler Pablo Picasso. Sehen Sie einen kurzen Auszug 
aus einem Dokumentarfilm über Picasso und das Ballett: Videoausschnitt 
Auch das Ballett Mercure ist zu nennen, zu dem Satie die Musik komponierte: ein Stück von 
acht Minuten, im Untertitel „lebende Bilder“ genannt. Die Gemüter erhitzt hat aber besonders 
das Ballett Relâche. Das französische Wort „Relâche“ bedeutet übertragen soviel wie: 
Unterbrechung, Pause, im Bereich des Theaters: Ausfall [einer Vorstellung]. Die Idee des 
gleichnamigen Stücks, zu dem Satie Musik komponierte, beruht auf einer Idee von Francis 
Picabia. Der Auftrag für das Werk stammte vom „Schwedischen Ballett“. Aus der 
Autobiografie von Man Ray erfahren wir über das „Schwedische Ballett“, dass es sich um 
„eine Truppe“ handelte, „die mit dem Russischen Ballett konkurrierte, aber insgesamter 
moderner eingestellt war“. 
Picabia, der die Idee zu Relâche hatte, konnte wohl frei agieren und „seine ganze Phantasie 
ins Spiel bringen“. Picabia (1879–1953) gehörte zu den Avantgardisten, die die Malerei von 
der Last tradierter Gegenständlichkeit befreien wollte und die dabei Inspirationen in der 
Musik suchten. Er war einer der wichtigsten Wegbereiter der abstrakten Malerei. Um 1919 
gehörte er zu den prägnantesten Avantgardisten des Dadaismus in Paris, von dem er sich 1921 
aber wieder entfernte. In dieser Zeit befasste er sich mit einem sogenannten „Optophon“, 
einem Instrument, das Lichtschwingungen in akustische Schallwellen überträgt. 1924 
begründete er den „Instantaneismus“, dem sich auch Satie anschloss, gemeinsam mit Paul 
Dermée sowie mit Marcel Duchamp. Instantaneisten, erwähnte ich zu Beginn, sind 
außergewöhnlich, zynisch und unanständig, und sie wollen keine großen Männer. Sie wollen 
aber auch kein Gestern und kein Morgen. Sie glauben nur an das Heute, an nichts als das 
Leben und an die immerwährende Bewegung. Der Instantaneismus ist für alle, heißt es im 
Programm, „die etwas zu sagen haben“. Picabia selbst bezeichnete sich als „Maler ohne zu 
malen“. Er sah Kunst als „Loch im Nichts“, als absolut „unnütz und durch nichts zu 
rechtfertigen“. Der Ablauf des Balletts Relâche besteht aus willkürlich zusammengesetzten 
Momenten. Diese sind gewissermaßen die Löcher im „Nichts“ der Handlung. Eine Folge 
gegenwärtiger Augenblicke ohne Gestern und Morgen. 
 
 

 
1. Bild: Eine Szene von blendendem Glanz. Eine Menge Reflektoren ist besonders an 
den Bühnenseiten in vertikaler Ansicht aufgereiht. Ein Feuerwehrmann kommt, 
schlendert über die Bühne, raucht dabei unentwegt. Eine Frau im Abendkleid geht 
durch den Zuschauerraum auf die Bühne. Sie tanzt und raucht eine Zigarette. Dann 
treten acht Männer in Abendanzügen auf und tanzen mit der Frau; am Ende bringt 
einer der Männer sie wieder von der Bühne. 
2. Bild: Die Tänzer kommen wieder, ziehen ihre Kleidungsstücke aus, so daß sie in 
fleischfarbenen Trikots erscheinen, wenn sie ihre Späße wiederaufnehmen; indessen 
pumpt der Feuerwehrmann Wasser von einem Eimer in einen anderen, nur um es dann 
in den ursprünglichen Behälter zurückzuführen. 
 

 



Diese Folge willkürlicher Handlungsvorgänge ist nicht das eigentlich Besonders des Stückes. 
Auch nicht die Musik von Satie, in der Picabia „instantaneistische“ Züge sah. Das Neue, 
Außergewöhnliche bestand vielmehr in Picabias Einfall, in die Aufführung Filmsequenzen 
einzubeziehen. Genauer gesagt: Vor dem ersten Heben des Vorhangs sowie zwischen den 
beiden Akten sollte ein Film gezeigt werden. Der Film war ein Stummfilm von René Clair, in 
dem auch Satie und der vorhin erwähnte Man Ray mitspielten. Es handelt sich um eine 
Szenenfolge, die die Welt der Träume übersetzen sollte. Picabia schreibt von einem 
„Zwischenakt in der Langeweile des eintönigen Lebens“. Da findet auf dem Dach des 
Theaters eine Schachpartie statt, bis ein Wasserschlauch die Figuren durcheinander wirbelt 
und durchnässt. 
 
Die Premiere für das Werk wurde für den 24. November 1924 angekündigt. Sie musste aber 
kurzfristig wegen Erkrankung verschoben werden. Dies zu erwähnen, wäre belanglos, wenn 
sich nicht daraus ein unfreiwilliges komödiantisches Spiel vor den verschlossenen 
Theaterpforten. Dort nämlich war der Zettel angebracht: „Relâche – keine Vorstellung“. 
Manche dachten nun, dass dieser Zettel das eigentliche Stück sei, gleich einer dadaistischen 
Aktion. Angelegt in dem Titel Relâche, der im Theater – wie gesagt – bedeuten kann: 
Ruhepause, Ausfall. Die Reaktionen vor den verschlossenen Türen waren, wie sich vorstellen 
lässt, außerordentlich gespalten. Die einen waren belustigt oder begeistert, die anderen irritiert 
oder zornig. Jedenfalls hatte dieses unfreiwillige Geschehnis eine größere Wirkung als die 
eigentliche Aufführung selbst. Diese fand acht Tage später statt. Sie wurde nicht, wie 
erwartet, zu einem handfesten Skandal. Eher fühlte sich das Publikum gelangweilt, schwatzte 
und lachte, und brüllte einen anzüglichen Refrain im Stück mit. Satie amüsierte sich über das 
Publikum. Am Ende, als sich die Künstler verbeugten, fuhr Satie mit einem 5-PS-Citroën auf 
die Bühne, grüßte voller Ironie die Zuschauer und verschwand mit seinem Fahrzeug wieder. 
Nicht nur ein beträchtlicher Teil des Publikums zeigte sich irritiert, selbst mancher einstige 
Verbündete Saties wandte sich von ihm ab. Dazu gehörten auch einige der Komponisten, die 
einst als „Les Six“ in Satie eine Art musikalischen Oberindianer gesehen hatten. Sie waren zu 
zahm geworden, zu normal für den ewig jung gebliebenen Satie. Eine andere Seite: Eine 
nächste Generation von vier jungen Komponisten fühlte sich von den Ideen des Stückes und 
Satie derart angezogen, dass sie sich spontan zu einer Schule zusammenschlossen, die den 
Namen jenes Stadtteils trug, in dem Satie wohnte: „École d’Arcueil“. Gründungsmitglieder 
waren Henri Sauguet (1901–1989) sowie Maxime Jacob, Roger Désormière und Henri 
Cliquet-Pleyel. So ist Satie zum Anreger mehrerer Generationen junger Komponisten 
geworden und noch als über Fünfzigjähriger jünger geblieben als nahezu alle seiner 
Schützlinge. Dieses bleibt auch für die Gegenwart und ich vermute auch für die nähere 
Zukunft festzuhalten. 
 
Die Relikte eines einst blühenden bürgerlichen Konzertbetriebs mit Podium, geordneten 
Sitzreihen und Klimaanlage haben keinen Platz für ein Enfant terrible wie Erik Satie. Und 
auch, dass wir in einem Hörsaal über Satie gesprochen haben, ist ein ziemlich fauler 
Kompromiss. Wir hätten uns lieber irgendwohin auf eine Wiese setzen sollen, mit ein paar 
Flaschen Wein bewaffnet und geöffneten Sinnen für alles Klingende im Alltag. Oder in eine 
Eckkneipe mit mehr oder weniger kantigen Gästen oder auf die Leipziger Kleinmesse. 
 
Womit einen Vortrag über Satie schließen? Vielleicht mit einer Empfehlung, wie man 
Musiker wird. Satie meinte, dass dies ganz einfach sei. Man „nimmt sich einen Lehrer – 
Musiklehrer, … wenn möglich … … Man sucht ihn sorgfältig aus, …. bedächtig, … streng … 
Man macht einen Preis aus … … ….. Dazu … möchte ich Ihnen sagen … man darf sich nicht 
einseifen lassen: … eine Stunde … ist schnell vorbei … ja … man macht einen Preis aus … 
aber … einen günstigen Preis … für sich selber – – maßvoll … ja … … […] Die Anschaffung 



eines Metronoms drängt sich auf … […] Danach … rate ich … einen Notenständer … zu 
kaufen … … Es gibt sie in allen Preislagen … …. […] Der Schüler muß viel Geduld haben – 
– eine ganz große Geduld – – eine Pferdegeduld […]“ 
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