Laudatio
für Sylvani Utami ‐ Weigert
anläßlich der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Vilsbiburg am 18.12.2008
gehalten von Michael Lenk
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haider, verehrte Kulturpreisträgerinnen und
Kulturpreisträger der letzten Jahre, liebe Sylvani Utami, meine Damen und
Herren!

„Wann ist denn Sylvani Utami nach Vilsbiburg gekommen?“ Im Gespräch mit
einem alteingesessenen Vilsbiburger kam es zu keiner eindeutigen Antwort.
„Sie gehört einfach schon so lange dazu. Vielleicht“, merkte mein
Gesprächspartner noch an, „vielleicht ist es ja viel wichtiger, daß sie geblieben
ist.“
Wenn schon ein Bayer auf Rügen nicht selbstverständlich ist, dann soll doch
gleich am Anfang notiert werden, wie ungewöhnlich zumindest auf den ersten
Blick das Leben einer Chinesin im Vilstal sein dürfte.
Sylvani Utami kam 1985 und blieb.
Warum nur ist sie geblieben?
Ich möchte meine Antwort in einem musikalischen Bild ausdrücken.
Einer der besonders geschätzten Komponisten unserer Preisträgerin ist
Frederic Chopin. Er hat neben Etüden, Balladen und Konzerten einen Zyklus
von Preludes, Präludien geschaffen. 24 Stück. Wer diesen Zyklus spielt, stellt
sich mit jedem Stück auf einen neuen Charakter, eine neue Tonart , ein neues
Tempo ein. Präludien, Preludes sind zudem Stücke, die den Anfang
thematisieren: Jetzt geht es neu los, jetzt mußt du präsent sein, um diesen
Augenblick nicht zu übersehen. Ergreife die Chance, gib dich in das Neue
hinein.
Wer die Preludes von Chopin spielen kann wie Sylvani Utami, mal stürmend
schnell, dann nachdenklich, verhalten, düster wie im berühmten
Regentropfenprelude, in dem dann doch wieder Hoffnung aufkeimt, wer das
alles kann, muß eine Fähigkeit auf jeden Fall besitzen: neu und immer wieder
anders anfangen zu können. Sylvani Utami muß nicht dasselbe und gleiche
immer wiederkauen, sondern kann umschalten, sich einlassen auf das
Überraschende, von schnell auf langsam, von hell zu dunkel, von laut auf leise.
Dem Prinzip des Präludiums trauend kultiviert Sylvani Utami ihre Fähigkeit zum
immer neuen Anfangen in der Musik wie im Leben.

Mit Verlaub, Sylvani, ich halte Dich in diesem Sinne für eine Anfängerin par
excellence. Du bist nach Vilsbiburg gekommen und bist geblieben, weil Du in
verschiedenen Situationen Deine Begabung zur schöpferischen Anfängerin
eingesetzt hast. Aller Anfang ist schwer, aber anfangen können noch schwerer.
Dazu gehört schöpferische Freiheit, die niemand uneingeschränkt hat. Von
irgendwoher muß sie kommen, deshalb beginnen wir gleich mit
Prelude 1
Aus alten Tagen
„Ein Klavier, ein Klavier, Mutter wir danken Dir.“ Dieser Ausruf aus den Werken
Loriots erklang auch bei Euch in Indonesien. Eure Mutter hat für Deine Familie
und die Verwandten außen herum ein Klavier besorgt, das rund um die Uhr
bespielt wurde. Alle waren fleißig. Am Ende bliebst Du übrig, Du hast
durchgehalten, täglich neu angesetzt, um die Dir liebgewordene europäische
Musik zu üben und zu lernen. Jeder, der ein Musikinstrument lernt, kennt von
sich den Wunsch, das Stück vor dem man gerade sitzt, endlich als Ganzes zu
beherrschen. Wie mühsam ist es, einzelne Takte für sich immer neu, immer
wieder üben zu müssen, weil sie sich noch sperren, obwohl ich doch längst
andere Stücke desselben Komponisten, desselben Schwierigkeitsgrades
beherrsche.
Du hast diese Schwelle des immer neu anfangen müssens am Instrument
überschritten. Mit 16 Jahren kam das erste Recital im indonesischen
Fernsehen. Dein damaliger Lehrer, der Ungar Becaler ließ Dich möglichst in
jedem Konzert sein Lieblingsstück, die 2. Rhapsodie von Franz Liszt spielen. Ein
Ungar in Indonesien hat Dir seine musikalische Heimat, seine Arbeitshaltung
vermittelt.
Später hat er Dich ermuntert, einen Neuanfang zu wagen, er schickte Dich
nach Europa, dort solltest Du neue Stücke kennen lernen und den letzten
Schliff bekommen. Von Asien nach Europa. Kein leichter Schritt.
Ein Klavier, ein Klavier, Mutter wir danken Dir. Das Verhältnis zu Deinen Eltern
und Deiner Familie war eng und ist von großer Dankbarkeit geprägt. Es fiel Dir
nicht leicht zu gehen. Doch Deine Familie hat Dich ziehen lassen, ausgerüstet
mit Geldmitteln für die erste Zeit.
Prelude 2
Hostess bei der Olympiade 1972
Irgendwann versiegen Geldquellen. Sylvani Utami war gezwungen neben dem
Studium und den Deutschstunden in München auch noch Geld zu verdienen. So
hat die indonesische Chinesin als Japanerin gejobbt. Und nur bei Japanerinnen
ist sie nicht als Japanerin durchgegangen. Dann hat ihr ihr Lehrer, Professor
Piper einen besonderen Job verschafft: Hostess bei der Olympiade 1972 in

München, 962 DM für 10 Tage. Ja, gute Lehrer kümmern sich nicht nur um
Fingersätze und Etüden. Prof. Piper an der Musikhochschule München hat sich
damals auch Gedanken gemacht, wie diese begabte junge Pianistin finanziell
über die Runden kommen kann.
Interludium.
Zwischenspiele gehören zur Musik. Sie sind meist kurz, können aber von großer
Bedeutung sein. Sie leben davon, daß da schon etwas vorausläuft, der Anfang
ist also schon getan. An so einer Stelle sind wir jetzt angekommen. Sylvani
Utami bekommt Kontakt zu Professor Hans Leygraff in Hannover. Er ist in
dieser Zeit schon ein Klavierpapst in Deutschland. Er begeistert seine Schüler
durch seine pädagogische Menschlichkeit. Er führt sie zu einem möglichst
natürlichen Bewegungsablauf beim Spiel, die Anatomie des ganzen Körpers
kommt in den Blick. Sylvani Utami spielt Prof. Leygraff in Salzburg vor, er nimmt
sie in seine Klasse auf. Du selbst sagst, daß er Dich wie die anderen Schüler vor
allem zur Selbstkritik angeleitet habe. Bevor der große Lehrer etwas zu Deinem
Spiel bemerkte, durftest Du Deine eigene Einschätzung formulieren.
Wer etwas anfängt, ein Musikstück zum ersten Mal vorspielt, einen Gedanken
ins Unreine ausspricht, verdient besonderen Schutz, sonst kommt der
schöpferische Prozeß nicht in Gang.
Prelude 3
Sylvani Utami fängt in Vilsbiburg an
Der Weg der Chinesin Sylvani Utami aus Indonesien über München und
Hannover mündet 1985 ein in das Vilstal. Mit hohen Weihen der europäischen
Klavierkunst ausgestattet, will sie von hier aus zunächst auf Tournee gehen. Es
kommt anders.
Nun beginnt das, was Sie, verehrte Zuhörer selber mehr oder weniger miterlebt
haben und erleben. War Sylvani Utami in Indonesien noch ganz zur Solistin
getrimmt worden, spielt sie in Deutschland schon bald Kammermusik. Ein
besonderer musikalischer Höhepunkt sind für sie Aufführungen mit Werken
von Johannes Brahms für Klavier und Cello. Violoncello, das wäre für sie noch
ein Instrument gewesen.
Unsere Preisträgerin besinnt sich in ihrer Anfangszeit in Vilsbiburg auf ihre
Kammermusikerfahrungen und knüpft daran wieder an. Dabei fällt auf, daß Sie
mit Profis und mit Laien gleichermaßen musiziert.
Du pflegst bis heute beides gerne. Trotzdem sagst Du offen, daß es für Dich
zwei paar Stiefel seien. Ich habe das selber beim Spiel an zwei Klavieren mit dir
erlebt: Mit uns Laien spielst Du zur Freude, ziehst für Dich etwas Positives
heraus und gibst es an uns Mitspieler begeistert zurück. Mit Kollegen geht es

auch um Freude, aber primär doch um die musikalische Herausforderung, der
Du Dich stellen willst mit Deinem ganzen professionellen Können.
Der Titel dieses 3. Preludes lautet:
„Sylvani Utami fängt in Vilsbiburg an“. So erlebe ich es: Du fängst bewußt
immer neu an. Einmal Klavier gespielt, das reicht nicht. Täglich neu muß die
musikalische Arbeit getan werden. Ja, Du sprichst von harter Arbeit.
Ganz emotionslos hört sich das in Deinen eigenen Worten so an: „Ich bin
wirklich sehr fleißig, wenig begabt und habe kein großes Talent.“
Gerne würde ich widersprechen, aber ich denke, daß wir Deine Aussagen
wirklich ernst nehmen sollten. Künstler erscheinen uns künstlerischen
Dilettanten schnell anders. So, als ob da eine besondere Eingebung oder
Begabung alles erklärt, was den Erfolg einer Künstlerin ausmacht. Ein
Kulturpreis würde dann mehr den geliehenen Glanz eines Menschen und nicht
dessen eigenen Beitrag feiern.
Als Sylvani Utami in Vilsbiburg anfing, da setzte sie ihre Arbeit fort, die sie als
11jährige in Indonesien begonnen hatte.
Prelude 4
Verstimmung
„Wenn einer zu stumpf ist, je ein ordentliches Buch zu lesen, zu dumpf, sich
um Politik zu kümmern: Musik wird in seinem Haus gemacht. (Sie wird
gemacht; da ist sie nicht.) – Nichts gegen gute Konzerte, gegen schöne
Wanderlieder, rhythmische Lustigkeit – nur nicht dieses kleinbürgerliche:
»Meine Tochter muß Klavierstunden haben.« Nein! sie muß nicht. Es ist
geradezu fürchterlich, dass man keine drei Häuser weit mehr gehen kann, ohne
dieser Musikpest zu begegnen, die die Gesunden, Nichtbeteiligten ansteckt,
aber die Ausüber leider nicht tötet ...
Es ist eine liebe, aufgeblasene Eitelkeit, die uns das Leben, nein, die
Wohnung zur Hölle macht.
Künstler tun das nicht. Es sind bürgerliche Dilettanten, die sich und die
Musik überschätzen. Man sollte sie in ihre Klaviere sperren.“
Kurt Tucholsky
Sylvani Utami wird heute als Künstlerin geehrt. Sie trägt aber zusammen mit
ihren Kollegen und Kolleginnen Verantwortung dafür, daß aus manchen
Vilsbiburger Wohnungen Klavierklänge herausdringen. Jetzt muß sie als
professionelle Anfängerin andere motivieren, anzufangen. Einige Schüler sind
schon ganz heiß, voller Erwartung, wenn sie in die Klavierstunde kommen. Für
andere gilt mehr das Wort des Jazzers Thelonious Monk: Es ist immer Winter

vor dem Klavier. Für diese Schüler gilt es den Weg freizumachen, das herrliche
Instrument in seiner Schönheit vorzuführen .
Du, Sylvani hattest Glück mit deinen Lehrern und bringst immer wieder zum
Ausdruck, wie wichtig Dir gerade deren menschliche Seite war. Die willst Du
Deinen Schülern im Unterricht auch zeigen. Du interessierst Dich für sie als
Menschen und nimmst auch ihre Wünsche auf, wenn es etwa um die Auswahl
eines neuen Stückes geht. Bach, Mozart, Beethoven und die anderen Großen
sind schon recht, wenn aber ein Schüler unbedingt etwas anderes spielen will,
dann gibst Du schon einmal nach. Sie sollen ja Freude an der Musik haben. Die
Klavierstunde ist also keine besondere Form der Einzelhaft, wie man es von
den Czerny ‐ Etüden einmal sagte. Du suchst den guten Dialog zwischen Dir und
den Schülern. Du willst weder formal autoritär noch verklärt träumend
unterrichten.
Das Anfangen mit einem neuen Schüler und das immer neue Motivieren stehen
auf der einen Seite, auf der anderen: Der Abschied: Schüler sind kein Besitz und
müssen die Chance bekommen, an anderer Stelle weiter zu lernen, um neue
Erfahrungen zu machen. Wer mit einem Präludium beginnt, weiß, daß es rasch
zu Ende geht. Über das Ende läßt sich nicht hinaus improvisieren, da greifen
keine Variationen. Es ist irgendwann eben Schluß. Jetzt kann und muß neu
angefangen werden.

Prelude 5
Sag mir wo die Heimat ist, wo ist sie geblieben.
Sylvani Utami hat sich in die europäische Kultur und Musik mit allen Fasern
ihrer Musikalität und Intelligenz, mit ihrem Gefühl und Verstand eingelebt und
eingearbeitet. Als Chinesin im Vilstal bringt sie uns Europäern hier in Vilsbiburg
unsere Kultur näher. So verwundert es nicht, wenn für Sylvani Utami die Musik
Chinas nicht nur räumlich weit weg gerückt ist.
Das Asiatische kann sogar für Dich fremd sein. Ich kann mir vorstellen, daß
dieser innere Zwiespalt gar nicht so leicht zu ertragen ist. Ich habe den
Eindruck, daß Du diesen Zwiespalt kultivierst zugunsten der Musik, die Du
machst und die dann eine gemeinsame Basis schafft für Dich, Deine
Mitmusiker, für Deine Zuhörer, Deine Schüler.
Engagiert bringst Du uns unsere Musik nahe. Müßten wir nicht im Gegenzug
mehr die Musik Deiner Heimat wahrnehmen und spielen? Ich denke z.B. nur an
die durch Lang Lang populär gewordenen eight memories of watercolour von
Tan Dun.

Preludes haben manchmal Wiederholungen, wenn etwas gewichtig erscheint:
Deshalb noch einmal: Ich habe großen Respekt davor , daß Du dich in eine dir
ursprünglich fremde Kultur so eingearbeitet hast, um sie nun uns, denen diese
Kultur von Kindesbeinen an vertraut ist, neu vor Augen und Ohren zu führen.
Dabei hast Du einen großen Vorteil: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Du
als Prophetin aus fernen Landen kommst zu uns, um uns in unserer Kultur neu
zu beheimaten und wir hören dir gern zu.

Prelude 6
Dankbarkeit
Professionelle Anfänger und Anfängerinnen wie Sylvani Utami haben Quellen
der Motivation und gute Lehrer, auch Vorbilder. Du bist bei der gerade
beschriebenen Vermittlungsaufgabe zwischen Asien und Europa nicht allein.
Deshalb gehören zum Kreis Deiner Lieblinge Musiker wie der Cellist YO YO Ma
oder der Pianist Yun di Lee. Sie machen gute Musik in Deinem Sinne, sie
bringen als Personen bescheiden einen inneren Ausdruck zur Geltung,
natürlich, ohne aufgesetzte und übertriebene Gestik.
Wenn sich die Pianistin Sylvani Utami im Konzert an den Flügel setzt, sieht sie
darin dankbar eine willkommene Gelegenheit, ihre Musik zu machen.
„Dankbarkeit“ ist ein Schlüsselwort, wenn Sylvani Utami von ihrer Geschichte
und ihren Erfolgen spricht. Natürlich, da ist viel Arbeit und Anstrengung, aber
vor allem Dank für die Menschen, die diesen Weg begleiteten und Dank für das
Erreichte. Dieser Dank ist für sie die Motivation immer neu anzufangen, um
Musik aus diesem schweren Holzkasten hervorzuzaubern, Musik, die uns
erreicht und uns froh macht.

Prelude 7
Ausstrahlung
Wir ehren mit Sylvani Utami heute eine Musikerin, von der auffällig viele
Menschen sagen, sie sei ein besonderer Mensch. Sie strahle immer so etwas
aus. Ich will für dieses „Etwas“ einen Satz der Dichterin Ilse Aichinger
heranziehen: „Wir sind gar nicht gemeint, gemeint ist, was an uns Licht gibt.“
Die fröhliche, dankbare Ausstrahlung von Sylvani Utami gibt der wachsenden
Kultur in Vilsbiburg viel Licht. Mit ihrer Ausstrahlung stellt sie die Anderen nicht
in den Schatten. Sie weiß das Licht anderer zu würdigen. Das will ich
unterstreichen, daß Sylvani Utami in meinen Augen statt eine Kultes um ihre

eigene Person all ihre Kräfte dafür einsetzt, damit gemeinsam Kultur entsteht.
Kultur im ursprünglichen Sinn: Vernetzung, Zusammenkommen, Wachsen
lassen, Freude. Kultur statt Kult um die eigene Person schafft Freiraum für
andere, die mitmachen wollen und können. Selbstbewußt formuliert unsere
Preisträgerin: Ich darf mit 12000 Leuten Musik gestalten, auf sie mit meiner
Musik wirken. Ja, falsche Bescheidenheit, wäre an dieser Stelle schlicht falsch,
denn dieses musikalische Wirken hat an vielen Stellen auch schon einen
beeindruckenden Benefit gebracht:
z. B. gehen seit 20 Jahren Gelder aus Ihren Konzerten an Kinder in SOS –
Kinderdörfern, Musik die dem Leben der anderen dient. Sie unterstützte aber
auch mit Benefizkonzerten die Renovierung der hiesigen Steinmeyerorgel in
der Christuskirche, der Orgel, an der Sie oft den Gottesdienst musikalisch
gestaltet.

Prelude 8
Das Instrument
Wer Sylvani Utami kennt, kann sie sich sehr wohl auch ohne Klavier vorstellen.
Trotzdem soll an diesem Abend noch an ihr Instrument erinnert werden:
„Einen braucht der Mensch zum Treten und einen der ihn tritt“, an diese
Liedzeile Konstantin Weckers habe ich mich erinnert, als ich Sylvani Utami
zuhörte und sie mir erzählte, was sie denn am Klavier so sehr schätze:
„Es folgt mir“, sagt sie, „es ist gehorsam, mein guter Freund und macht, was ich
will.“
So spricht eine professionelle und schöpferische Anfängerin. Sie setzt sich
zuversichtlich an ihr Instrument. Sie weiß schon am Anfang, daß sie ans Ziel
kommen wird, wenn sie ihre Arbeit durchzieht.
„Das Klavier folgt mir, es ist gehorsam, mein guter Freund und macht, was ich
will.“
Wenn heute die Pianistin Sylvani Utami den Kulturpreis der Stadt Vilsbiburg
erhält, dann wird auch dem Instrument gehuldigt, von dem Alfred Brendel
einmal sagte: „Das Klavier kann alles.“ In Vilsbiburg allerdings läßt sich das
leider nicht von jedem öffentlich zugänglichen Klavier sagen. Der eine Flügel
hat ein defektes Pedal, der andere ist ausgeschlagen, wieder ein anderer steht
im falschen Raum oder wird behutsam weggesperrt. Wer heute Abend z. B. an
diesem Flügel spielt, erbringt eine Leistung, die der einer Volleyballspielerin
gleichkommt, die nicht einen Volleyball zur Verfügung hat, sondern einen
Lederfußball. Wenn wir als Bürger der Stadt Vilsbiburg die Entscheidung für

richtig halten, daß heute die Pianistin Sylvani Utami den Kulturpreis erhält,
dann müssen wir darauf hinarbeiten, daß mittelfristig ein repräsentatives
Instrument in einem geeigneten öffentlichen Raum steht. Wir sind eine an
Pianisten reiche Stadt. Dieser Reichtum sollte in seiner Fülle zum Klingen
kommen.
Dichterisch formuliert das Alessandro Baricco so:
Denk doch mal: ein Klavier. Die Tasten fangen an, die Tasten hören auf. Du
weißt, es sind 88, daran ist nicht zu rütteln. Du, du bist ohne Ende, und ohne
Ende ist auch die Musik, die du auf den Tasten spielen kannst: es sind 88. Du
bist unendlich. DAS gefällt mir, das ist das Leben.
Zum Schluß
Nocturne
Am Abend kommt die Zeit, nichts Neues mehr anzufangen. Mit gutem
Gewissen läßt sich der nächste Anfang auf den neuen Morgen verschieben. Ich
habe diesen Punkt nun erreicht. Es folgt kein Prelude mehr nur noch ein
Nocturne.
Das Nocturne in E von Reiner Kunze
NOCTURNE IN E
Bei meinem weißen haar
und beim weiß in deinem:

Die zeit ist schon zu kurz,
den mut zu verlieren

Und das nichts mußt du nicht fürchten

Und bis dahin
reicht den kleinen finger uns
Chopin
Vielen Dank!

