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Zeitlebens auf Entdeckungsreisen
Zum Andenken an René Clemencic

Mehr als fünfzig Jahre lang, von 1966 bis 2019, gestalte René Clemencic für den Musikverein Konzertzyklen mit Alter
Musik, rund 200 verschiedene Programme hat er dafür entworfen. Doch was sagen Zahlen, wenn man nicht das
Mysterium dahinter erkennt? Dafür entwickelte er ein Gespür, dafür konnte er begeistern wie kein anderer. René
Clemencic, dem Wiens Musikfreundinnen und Musikfreunde so viel verdanken, starb am 8. März, kurz nach seinem
94. Geburtstag.

Er war ein Phänomen aus einer anderen Zeit, ein Universalgelehrter, für den Philosophie, Wissenschaft und Kunst
eine Einheit darstellten, allesamt „Wege des Geistigen“. Seine Bildung überstieg für heutige Maßstäbe jegliches
Vorstellungsvermögen – die vielen Sprachen, alte und neue, die er beherrschte, die Religionen und philosophischen
Strömungen, mit denen er sich unablässig beschäftigte, die selbstverständliche Vertrautheit mit allen Sparten und
Epochen der Literatur und nicht zuletzt seine umfassende Expertise als Musiker, mitsamt den praktischen
Fähigkeiten als experimentierfreudiger Instrumentalist und als Dirigent. Seine besondere Aufmerksamkeit galt der
ganz alten und der ganz neuen Musik, nur hier seien die wahren Entdeckungen zu machen, meinte er. Und es
versteht sich von selbst, dass er auch als Komponist Bedeutendes zu sagen hatte. Die Uraufführung seines
monumentalen Oratoriums „Apokalypsis“, ein Auftragswerk der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, war 1996
ein großes Ereignis.
So befand sich René Clemencic zeitlebens auf Entdeckungsreisen, ein „enfant prodigue“, das sich unablässig
entfaltet. Es schien ihm alles leicht zu fallen, er eignete sich an, was seine Leidenschaften gerade erforderten, und
immer schien er von unerschöpflicher Neugier und Liebe zu den Inhalten getragen, frei von Mühe, frei von
Müdigkeit, immer bereit zu staunen, ohne den Zwang, etwas restlos ergründen zu müssen, vielmehr dem Geheimnis
verpflichtet, das alle schöpferische Tätigkeit umgibt. Er wusste sich mit großer Konsequenz für seine Projekte
einzusetzen, aber er verfolgte keine Ziele in konventionellem Sinn, dachte nicht an Karriere. Alles war ihm ein Spiel –
zweckfreies Tun. „Ich bin in spielerischer Art auf das Leben zugegangen.“ Es hat ihn überreich beschenkt.

In seiner weitläufigen Wohnung in einer stillen, noblen Straße im dritten Wiener Gemeindebezirk hatte Clemencic
sich über Jahrzehnte sein persönliches Universum eingerichtet. Mit einer atemberaubenden Kunstsammlung, die
vorwiegend aus teils monumentalen Skulpturen besteht. Er zog sie der Malerei entschieden vor. „Eine Skulptur
existiert im Raum wie ein menschliches Wesen.“ Mit diesen Wesen lebte er, mit ihnen ging er täglich um, wie er mit
seiner fantastischen Bibliothek und seinen Musikinstrumenten umging. Im Alter hatte er sich in einfachen Ritualen
eingerichtet, liebevoll begleitet und vor der allzu kruden Realität abgeschirmt von seiner Frau Edda, ihrerseits
bildende Künstlerin. Alle seine Interessen hatten ihren fixen Platz, die Lektüre der Thora und das Musizieren am
Clavichord ebenso wie die abendliche Partie Backgammon. Und alles war mit allem verbunden.
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René Clemencic, geboren am 27. Februar 1928 in Wien, verstorben wenige Tage nach seinem 94. Geburtstag, war
sehr viel mehr als ein Musiker. Der Sohn aus bürgerlichem Haus, Einzelkind, mit der deutschen und der italienischen
Sprache gleichermaßen aufgewachsen, durfte seine vielfältigen Interessen frei entfalten. Der Vater, ein Notar,
vermittelte ihm schon früh die Liebe zu Büchern und bibliophilen Druckwerken, und er ließ ihn ohne Vorwurf ziehen,
als er es ablehnte, den Weg des Bürgerlichen zu beschreiten und die Kanzlei fortzuführen. René schwärmte
ungehindert aus in die Geisteswelt – und durfte sich der Unterstützung durch sein Elternhaus, auch in materieller
Hinsicht, stets sicher sein.

„Ich wollte immer nur Musik machen, aber ich wollte mich universeller ausbilden.“ Im Rückblick scheint es, als habe
sich mit größter Selbstverständlichkeit eins zum anderen gefügt. An der Universität Wien fand der jugendliche René
rasch seinen prägenden Lehrer und Mentor, den Philosophen Leo Gabriel. Der hatte nichts dagegen, dass er für ein
Jahr zu Louis Lavelle ans Collège de France in Paris wechselte, um anschließend in Wien seine Doktorarbeit über
dessen Theorie von „Sein und Bewusstsein“ zu schreiben. Und er reagierte großzügig, als René das imponierende
Angebot, in Wien einen Lehrstuhl für ausländische Philosophie zu übernehmen, ohne Zögern ausschlug.

Aber die Schiene zur Musik war bereits gelegt und fest verankert. Das Klavierspiel hatte René, wie es sich gehört, im
Elternhaus erlernt. Die Blockflöte, die ihn früh faszinierte, hatte er sich in der Schulzeit zunächst in Eigenregie
angeeignet, ehe ihm sein Klassenkamerad, der spätere Historiker Gerald Stourzh, zu einem Lehrbuch verhalf. Unter
denkwürdigen äußeren Umständen, nach einer Begegnung im Stephansdom an einem der letzten Abende im
Zweiten Weltkrieg, fand er auch auf diesem Gebiet zu seinem Meister, Hans Ulrich Staeps. In seinen
Universitätsjahren studierte er Musiktheorie bei den Größen der Zeit, Josef Polnauer und Erwin Ratz, sowie Cembalo
bei Eta Harich-Schneider und Aufführungspraxis alter Musik bei Josef Mertin. 1958, zwei Jahre nach seiner
Promotion, leitete er im Stift Heiligenkreuz das erste Konzert des von ihm begründeten Ensembles „Musica Antiqua“,
das sich später zum „Clemencic Consort“ transformierte.

Der Musiker René Clemencic war der Gesellschaft der Musikfreunde über mehr als fünf Jahrzehnte eng verbunden.
Die Zyklen, die er mit seinen Ensembles Saison für Saison gestaltete, zählten zu den unverzichtbaren Säulen des
Abonnementsystems und trugen zur Etablierung der sogenannten Originalklangbewegung im Wiener Musikleben
wesentlich bei. Rund 200 verschiedene Programme hat er präsentiert, und sie waren stets voll von Überraschungen.
Denn vom populären Repertoire hielt Clemencic sich vorsätzlich fern. Seine Liebe galt ganz entschieden dem
Unbekannten. „Wenn 25 Bände mit Werken der Ars nova in Neuausgaben erscheinen – wozu muss man da
Beethoven spielen?“ Dementsprechend hatte er sein letztes Konzert am 4. Juni 2019 dem Schaffen des
Augustinerpaters Fray Bartolomeo de Selma y Salaverde gewidmet, der am Beginn des 17. Jahrhunderts in Innsbruck
und Venedig wirkte. Es war ein Abschied ohne Sentimentalität, ein bewusster Schritt zurück.
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Zweimal durfte ich René Clemencic zuletzt in seinem Wiener Universum besuchen, um mit ihm Gespräche für diese
Zeitschrift zu führen. Beim letzten Mal, da war er 91, erzählte er voll Begeisterung von Goldoni, dessen Werke er
gerade lese. Sechzig Bände in einer wunderschönen bibliophilen Ausgabe – ziemlich kleine Buchstaben in alter
Fraktur. Die Augen waren noch vollkommen in Ordnung, der Blick hinter den Brillengläsern klar und aufmerksam.
Der Abschied ein Moment intensiver Präsenz: Wir spürten, wir würden einander nicht mehr begegnen.
Auch über das Sterben und den Tod haben wir bei meinen Besuchen gesprochen. Das Thema war keineswegs tabu,
es schien vielmehr in sein alltägliches Denken ganz selbstverständlich integriert. Die Reaktion auf meine Frage war
jedenfalls sehr gelassen. „Entweder ist danach nix mehr – was ich nicht glaube –, dann tut es auf keinen Fall weh.
Oder es ist was, dann ist es auf jeden Fall interessant.“ – Inzwischen weiß er Bescheid. Adieu, René!

Monika Mertl
Prof. Monika Mertl, Kulturpublizistin in Wien, ist Autorin der Biographien von Nikolaus Harnoncourt (Vom Denken des
Herzens) und Michael Heltau (Auf Stichwort).
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