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Durch die 
Brille des 
Fälschers 

T
rau, schau, wem! 
Selbst Grabinschrif-
ten kann man nicht 
immer glauben. Zum 
Beispiel dieser hier, 
die angeblich aus der 

Florentiner Kirche Santa Maria 
Maggiore stammt: «Hier ruht 
Salvino degli Armati aus Florenz, 
Erfinder der Brille. Gott vergebe 
ihm seine Sünden.»
Wie sinnig! Der Erfinder der 
Brille hat sich offenbar eines 
Vergehens schuldig gemacht wie 
Adam, als er vom Baum der 
Erkenntnis ass, und wie Prome-
theus, als er das Feuer auf die 
Erde holte. Alle drei haben Gott 
ins Handwerk gepfuscht. Wer 
besser sehen will, als der Schöp-
fer es ihm zugedacht hat, macht 
sich der Hybris schuldig. Das 
kann man so sehen. Nur beruht 
der Hinweis auf Salvino degli 
Armati, wie Stefana Sabin in 
ihrer jüngst bei Wallstein publi-
zierten, «AugenBlicke» betitelten 
kleinen Kulturgeschichte der 
Brille schreibt, auf einer Fäl-
schung aus dem Jahr 1678.

In der Chronik des Klosters 
der Heiligen Katharina zu Pisa 
findet sich eine Leichenpredigt 
von 1313, in der ein Kloster-
bruder namens Alessandro della 
Spina erwähnt wird. Er soll nach 
dem geheimen Rezept eines 
Ungenannten bereits damals 
Brillen hergestellt haben. Ausge-
rechnet ein Pisaner! Das konnten 
die stolzen Bürger von Florenz 
nicht ertragen. So kam es, dass 
der Arzt und Schriftsteller Fran-
cesco Redi in einem Pamphlet 
Zweifel an der Pisaner Erfindung 
säte und Dokumente herbei-
zauberte, welche die Erfindung 
der Brille in seine Heimatstadt 
verlegten. Diese Mär nahm der 
Historiker und Fälscher Ferdi-
nando Leopoldo del Migliore 
1684 in seinem Buch «Firenze, 
città nobilissima» alsbald auf. 
Entdeckt wurde der wenig 
fromme Betrug übrigens, weil 
das von Del Migliore verwendete 
Wort «inventore» für «Erfinder» 
im Italienischen des 14. Jahrhun-
derts noch nicht gebräuchlich 
war und nur bei Petrarca ein 
einziges Mal vorkommt.

Der Streit um die Erfindung 
der Brille hat, wie Stefana Sabin 
erzählt, sogar noch in Umberto 
Ecos Mittelalter-Roman «Der 
Name der Rose» Spuren hinter-
lassen: Dort trägt der detektivi-
sche Franziskaner Guglielmo 
eine Brille, die er dem Glasbläser 
des Klosters mit der Bemerkung 
zeigt, er habe sie von seinem 
Florentiner Gönner Salvino degli 
Armati bekommen – worauf der 
Handwerkermeister listig 
erwidert, ein solches Ding habe 
er schon bei einem gewissen 
Giordano in Pisa gesehen. 

Während ich dies schreibe, 
habe ich eine Brille auf der Nase. 
Ich trage sie immer: Deshalb 
verliere ich sie nicht, ganz im 
Gegensatz zu meiner Liebsten, 
die ständig eine ihrer zahlrei-
chen Lesebrillen sucht. Dank den 
Augengläsern habe ich über eini-
ges in der Welt Klarheit gewon-
nen, doch freilich habe ich auch 
manch sündigen Blick durch sie 
getan. Möge mir also vergeben 
werden wie dem mausetoten 
Salvino degli Armati und dem-
jenigen, der ihn erfunden hat!

Zugabe
Manfred Papst
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Die zwei Neuen im Mittelpunkt: Das Ehepaar Wendy Champney Enderle (links) und Matthias Enderle (rechts) mit Tochter Chiara Enderle (Cello) und Geigerin Agata Lazarczyk.

Vier Herzen, ein Schlag
Eine Geigerin starb, der Cellist hatte einen Schlaganfall: Doch das Carmina-Quartett spielt   
mit zwei jungen Musikerinnen weiter. Kann das gutgehen?  Von Christian Berzins  

Wir reden von der Königsdisziplin 
der Klassik: dem Streichquar-
tett. Wenn eine solche Vier-
faltigkeit antritt, mag bisweilen 

nur ein kleiner Kreis von Kennern in den 
Barocksälen und Kirchen sitzen, aber zu 
hören sind dann Meisterwerke. Ob Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Dvořák, 
Bartók, Kurtag, Glass oder Vasks: Ihre 
 Spitzenkompositionen sind für Streichquar-
tette geschrieben. Und in diesem Kreis der 
Eingeweihten nehmen folglich auch die 
 Diskussionen, was denn ein gutes Quartett 
überhaupt sei, kein Ende: Muss oder kann 
nach vielen Jahren des Übens und 
 Konzertierens aus den zwei Geigen, dem 
Cello und der Bratsche ein einziges, neues 
«Instrument» werden?

Eine solche Gemeinschaft ist jedenfalls 
hochzerbrechlich. Wer einen Streichquar-
tett-Musiker fragt, was ein ideales Quartett 
sei, wird ein vier Stunden langes Hin und Her 
hören. Der Cellist Stephan Goerner fasste es 
einst so zusammen: «Das Alter des Quartetts 
ist ein Kapital. Die Grösse der Interpretation 
kommt mit den Jahren, erst dann steigt die 
Wahrnehmungsintensivierung. Wir alle 
haben verschiedene Herzschläge. Bis diese 
Schläge in einem Quartett koordiniert sind, 
geht es ewig. Dann aber kommt man wirklich 
ans Innerste der Musik.» Goerner sprach von 
einem gemeinsamen Empfinden sowie 
magischen Momenten – und fügte an: «Es 
ist  wie in einer Ehe. Wir kennen uns bis auf 
die Unterhosen.»

Der Bruch
Als Goerner dies sagte, war er schon 25 Jahre 
lang Cellist im Zürcher Carmina-Quartett – 
sieben weitere Jahre folgten, 2016 aber erlitt 
er einen Hirnschlag, seither kann er nicht 
mehr im Quartett spielen. Doch nicht genug 
der Schicksalsschläge: 2017 starb Susanne 
Frank, die zweite Geigerin des Quartetts.

Und nun beginnt dieser Artikel von vorne. 
Jetzt war diese hochsensible Einheit aus vier 
Individuen zerbrochen. Die zwei Verbliebe-
nen, das Ehepaar Wendy Champney Enderle 

und Matthias Enderle – sie Bratschistin, er 
Primgeiger im Quartett – fragten sich: Weiter-
machen? Und wenn ja: mit wem? Und da war 
auch die Frage: Dürfen wir den Namen «Car-
mina» weiterhin tragen?

Halb war’s Pragmatismus, halb kühne 
Entscheidung: Seit einem halben Jahr spie-
len die 1992 geborene Tochter Chiara Enderle 
sowie die gleichaltrige Agata Lazarczyk mit: 
junges Blut für das alte Quartett. Und neben-
bei: Die zwei Neuen sind keine Kinder, beide 
sind bereits verheiratet.

Und so schön diese Wendung klingt, 
gewisse Fragen drängen sich auf: Ist das 
denn noch das Carmina-Quartett? Und wenn 
ja: Sollen der Klang und die Art des Spiels 
weitergetragen werden?

Der 62-jährige Matthias Enderle meint, 
dass es sich anfühle wie das alte Quartett, 
aber er spüre auch eine neue Energie, die 
inspirierend sei: «Das alte Quartett war auch 
nicht immer gleich, hat sich entwickelt. Es 
gab früher keine in Stein gemeisselte Inter-
pretationen. Deswegen ist es nichts Neues 
für uns, alles infrage zu stellen.» Und doch 
gleicht auch Enderles Nachdenken über das 
ideale Quartett den Überlegungen der Scho-
lastiker, wie viele Engel auf einer Nadelspitze 
Platz fänden. «Man spielt munter drauflos, 
die ersten Konflikte kommen, und alle vier 
fragen sich: Wie geht es weiter? Setzt sich der 
Stärkere durch? Demokratie? Konsens?»

Im neuen Carmina-Quartett herrscht Har-
monie, jeder freut sich über Ideen von den 
anderen. Das einst Erreichte ist ein Grund-
stock für die jungen Kolleginnen. «Sie schät-
zen, dass da schon etwas ist, eine Art Stamm. 
Aber daraus wächst Neues.»

Doch stimmt das?
Tochter Chiara Enderle, 27 Jahre alt, sagt: 

«Im neuen ‹Carmina› sitzen wir erst einein-
halb Jahre offiziell zusammen, aber die lange 
Geschichte tragen wir alle weiter – auch die 
Geschichte von Susanne Frank und Stephan 
Goerner. Es ist keine neue Gruppe entstan-
den, obwohl wir Jungen anders spielen.»

Die Carmina-Mitglieder zeigen sich als 
Pragmatiker, lassen aus der Theorie Praxis 

werden: Spielt man etwas, das das alte Quar-
tett schon gespielt hat, gehen die vier Musi-
ker von den Grundentscheidungen, die man 
damals schon gemacht hatte, aus: etwa 
Bogenstrichen oder dynamischen Eigenhei-
ten. Matthias Enderle sagt: «Chiara schaut 
gerne in die Stimme von Stephan Goerner, 
sie überträgt nicht eins zu eins, überlegt sich 
aber, wie eine Entscheidung zustande kam. 
Das beeinflusst ihr Spiel. Seine Arbeit ist ein 
Ausgangspunkt. Auch Agata schaut in die 
Stimme von Susanne Frank. Es kommt aus 
dem, was wir vorher gemacht haben, kann 
sich aber in alle Richtungen entwickeln.»

3 Enderle, 1 Nicht-Enderle
Dass sie als Tochter der zwei Ur-Mitglieder 
mit dem Quartett ewig verbunden ist, findet 
sie toll, aber auch gefährlich. «Ich habe alles 
miterlebt: im Positiven wie im Negativen. 
Meine Eltern empfinden es bis heute als 
Geschenk, die grossen Werke zu spielen. Und 
das ist ungemein inspirierend für uns Jün-
gere. Es würde nicht funktionieren, wenn die 
Eltern meinten, sie müssten uns unterrich-
ten, sie vertrauen uns: unseren eigenen 
Erfahrungen und dem, was wir einbringen.» 

Da ist ein Respekt. Und auch von Chiara 
Enderle gegenüber Stephan Goerner: 
«Seinen Klang habe ich immer noch in den 
Ohren, und der inspiriert mich sehr, auch 
wenn ich ganz anders spiele.» Und so 
mischen sich nun spannenderweise Tradi-
tion und die Ansätze einer neuen Musikerin-
nen-Generation. Dass nun das Verhältnis der 
Generationen ausgeglichen ist, begrüsst 
Chiara Enderle sehr, sei aber Zufall.

Bei allem Drehen und Wenden, Diskutie-
ren und Nachdenken bleibt noch ein – 
wunder? – Punkt. Ist das Verhältnis dreimal 
Enderle gegen einmal Nicht-Enderle nicht 
problematisch? Doch Chiara lässt keine Zwei-
fel zu: «Wir als Familie funktionieren mit 
Agata besser als ohne. Innert kürzester Zeit 
war sie ein Teil der Familie: Sie ist keine 
Arbeitskollegin, sondern wurde quasi meine 
Schwester, die ich nie hatte. Agata verbringt 
Weihnachten mit uns.»

Neue Konzertreihe

Das Carmina- 
Quartett in Zürich 

Der Umbau der Zürcher Ton-
halle hat die Kirche St. Peter zu 
einem rege benutzten Konzert-
ort gemacht. Der Konzertver-
anstalter Jürg Hochuli etwa hat 
dort eine Streichquartett-
Reihe lanciert: Bis Saisonende 
finden noch drei Konzerte 
statt, das nächste mit dem 
Zürcher Carmina-Quartett ist 
bereits in einer Woche.

Carmina-Quartett: Sonntag, 
20.  Oktober, 17 Uhr, Kirche St. Peter, 
Zürich. Schubert und Haydn.


