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Ich moechte das letzte Musikstueck heute ansagen, aus der Ariadne auf Naxos.  

Mirco war in vielen Welten zu Gast, in mehr vielleicht als jeder von uns gewusst hat. 
Er war eben, wie er ja selber geschrieben hat (nur nicht in Hexametern: sein Versmass 
war eher der Trochaeus), wie Odysseus ein weithingeschweifter listiger Held. 
Manchmal vielleicht auch wie der verstaendige Juengling Telemachos, der sass mit 
traurigem Herzen, denn immer schwebte vor seinem Geiste das Bild eines trefflichen 
Vaters (scusi: ein Hexameter).  

Manche seiner Welten haben sich durch Mirco miteinander verknuepft, im Leben und 
noch im Sterben, in Harmonie oder in Spannung.  

Die Ariadne handelt von zwei Welten, die man gern auseinandergehalten moechte: 
dem Reich, wo alles rein ist, es hat auch einen Namen: Totenreich, und dem Reich, 
wo nichts rein ist, hier kommt alles zu allem, mit falschen Gewichten wird alles 
gewogen. Sein Name ist Leben.  

Im Leben, so hat man ihm vorgehalten, war Mirco manchmal ungeduldig. Aber er 
hatte ja auch nicht viel Zeit. In das andere Reich getreten ist er  



• mit groesster Geduld, gestoert nur durch die Hast in der Erwartung seines 
Todes unter den schlechteren seiner Aerzte; 

• mit Gelassenheit, die er nur manchmal noch verloren hat in der erhitzten 
Eroerterung letzter Fragen (ob das abruzzische oder das ligurische Olivenoel 
besser sei, welch eine Frage!; genau wie hellgruen Pesto zu sein habe, um sich 
das Etikett alla genovese rechtens zu verdienen); 

• und mit einer akribischen Oekonomie in der Technik des Sterbens, im 
Adjustieren an immer engere Begrenzungen im Essen, Trinken, Bewegen, 
Atmen. 

Die Ariadne ist, so scheint es, gleich zwei Stuecke im Stueck: eine Opera seria und 
eine Opera buffa, griechische Tragoedie und italienische Harlekinade. Sie sollten 
nacheinander aufgefuehrt werden, nur auf die Reihenfolge konnte man sich nicht 
einigen. Bis dann der Auftraggeber, der im Hintergrund bleibt (``der reichste Mann 
Wiens''), durch seinen Haushofmeister verfuegt, Tragoedie und Komoedie 
gleichzeitig in einem zu geben.  

So verschraenkt kommen Mirco's Lieblingsarien nebeneinander zum Vortrag---die 
Ariadne's, die, von Theseus auf Naxos verlassen, den Todesboten Hermes kaum 
erwarten kann:  

Du wirst mich befreien 
Mir selber mich geben. 
Dies lastende Leben 
Du nimm es von mir.  

-- und Zerbinetta's Antwort. Sie preist das Reich, in dem allein wir Mirco kennen: wo 
nichts (ganz) rein ist, wo die Laute asymmetrisch geordnet sein moegen, wo aber eben 
der Gesang von hoechster Kunstfertigkeit und Schoenheit ist.  

 


