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leb en . Rex L \\is- lack i [ inzwi c. e!"'. ~
Jahre alt - und ein begnade ter P ia .. :. Eo.
kann keine Klaviertasten sehen oder .
ten lesen. Aber er muss eine nlelodie n
ein Mal horen, urn sie eins-zu-ein nach o.
zuspielen. Der junge Kalifornier item
"Savane', ein Mensch mit einer be onde
ren Inselbegabung, einer herau sragenden
Leistungsfahigkeit, d.ie im Kontrast zu ei
ner sonstigen Personlichkeit steh t.
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..ama erzahlte von
rung fur M usik,
........c"'... :u '-.~ !Javier entdeckt
i h vorstellen
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es genauso.
-erb essern, da
. ' ,....-,er mehr offnet. Je
- ... . urn 0 besser wird

Der Junge mit dem schwarzen Polo 
shirt und den Bluejeans , der mit leicht
zersausten Haaren auf einem def Pubj
kumssWhle im Kaisersaal des H istori 
schen Kaufhauses in Freiburg sitzt, Y\ippt
unaufhorlich seinen Oberkorper vor und
zuruck. Ab und zu gibt er einen kurzen,
unverstandlichen Laut von sich. Endlich
spricht Jura .\Iargulis die fLir ihn so wich
tigen vVorte: "Hallo Rex, schon, dass du da spielen.
bist. Nun bist du dran."
Jura Margulis ist interna
Mit Musik offnet sich sei e elt,
tional gefragter Konzert
pianist und Musikpada
durch Musik offnet er sich d'e Welt.
goge, seit 1999 hat er eine
Professur an der U niver
. sity of Arkansas (USA), er gibt Meister
Rex hatte auch chon 'or M argulis KIa
kurse weltweit und ist der kLinstlerische vierunterricht, aber noch nie auf so einem
Leiter der internationalen Klavierakade hohen und professionellen t iveau. "Nun
mie Freiburg, die sein berLihmter Vater, hat mein Sohn ein weitaus besseres Ge
der hirzlich verstorbene Vitaly Margulis, . fLihI, die Tone anzuschlagen. Friiher war
sein Spiel eher mechanisch, heute spielt er
vor 35 Jahren grLindete.
Jura Margulis hat schon viele talentier emotionaler, klangvoller und er besitzt viel
te Studenten unterrichtet, aber noch nie mehr Fahigkeiten, sich auszudrLicken."
so einen wie Rex Lewis-Clack. "Bei Rex Ein kurzes Lacheln huscht Liber das Ge
weiB ich, dass er sich aufgrund seiner fas sicht von Rex, wahrend seine Mutter diese
zinierenden Konzentrationsfahigkeit an vVorte spricht. Er blinzelt kurz, federt mit
jedes einzelne Wort des Unterrichts erin d en FLiBen und drangt den Meister, fort
nern kann, er merkt sich jede Obung, die zufahren. "Sein Leben dreht sich nur urn
kleinste Begebenheit", erzahlt Marguhs. Musik, er findet darin einen Weg, sich aus
. Seit zwei Jahren kennen sich Lehrer und zudrLicken" , weiB seine Mutter.
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Anfangs sehmerzt ihn die Beruh
rung der Tasten, aber die Tone,
die entstehen, losen etwas ihn
ihm aus. Mit Musik offnete sieh
seine Welt, dureh Musik offnete
er sieh der Welt.
Mit seinen kleinen Fingern die
"Es scheint uns, als
sehwarzen
und weiBen Tasten
ware fur gewisse
beruhren, das war alles, was er
wissenschaftIiche
fortan wollte. Seine Mutter be
Noeh vor wenigen Jahren war die \i\Telt merkt, wie er beginnt, Lieder naeh ein
oder kunstlerische
Hochstleistungen ein von Rex nur dunkel und trist. Beruhrte malige m Horen naehzuspielen. "Beetho
man ihn, vvurden seine kleinen Hande vens 9. Sinfonie, die ,Ode an die Freude',
Schuss ,Autismus' starr, weil jeder Kontakt schmerzte. Re  \yar das erste Swek, das er naeh dem ers
geradezu notwendig." gentropfen klangen in seinen empfindli ten Horen naehspielte", sagt Mutter
ehen Ohren \Vie pei tschende chii 5 . C athl n. ,Das war wirklieh symboliseh.
Seine Behinderu ng \yar so 5 h \\ er. dass Bevor mein Sohn Mama sagen konnte,
[Hans Asperger, 1906- 1980,
er nieht \\ie andere kleine Kinder laehen spielte er Beethoven." Seitdem liebt Rex
osterreichischer Kin
konnte, nieht spielen nieht gehen, essen Klassik, besonders Liszt, Brahms und vor
derarzt und Heilpadagoge)
oder spreehen.
allem Chopin. Jedes Swek, das er hart,
"Nur wenn er Musik harte, war sein Ce spielt er naeh - fehlerfrei. Seine CD-Samm
sieht nieht sehmerzverzerrt oder sehlaff lung geht in die Tausende - er kennt je
vor Ersehopfung", erinnert sieh die allein den Ton.
\Vie eine Partitur gibt die klassisehe
erziehende Mutter. Rex ist zwei Jahre alt.
als er ein Keyboard gesehenkt bekommt. _III ik dem Chaos in seinem Kopf eine
formale S tru ktur. "Rex hat daru
ber hin aus einen emotionalen
B zug zu diesel' Musik", sagt
:\ Iargulis was unter Autisten sel
ten sci . ,Autisten spielen meist
teehni h perfekt, aber rein me
hani h . Rex nieht." Wenn der
jun e halifomier nieht am Kla
\ier si tzt, ist er ein vollig anderer
:\lenseh - fast hilflos, ,seheinbar
teilnahm slos, realitatsfern, Au
tist.
Ru n d die Halfte aller Inselbe
gabten sind Autisten, weltweit
sind allerdings nur 100 Savants
bekan nt die solche herausragen
den Fahigkeiten wie Rex besitzen,
ein e einzige geniale Begabung in
einem g oBen M eer von Behin
derungen.
Den Begriff "Wunderkind" will
Margulis im Zusammenhang mit
Rex aber nieht nennen. "Er ubt,
seitdem er zwei Jahre alt ist. Das
ist harte Arbeit. Und wie fur je
den anderen Pianisten gilt aueh
fur Rex: Je mehr man kann, des
to mehr will ma~. Je mehr man
will, desto mehr kann man." Rex
wippt kurz, sehiebt Margulis' Hand
beiseite und spielt vollig losge
Inselbegabung: " Bevor mein Sohn
Mama sagen konnte, spielte er
lost Frederic Chopins hoehkom
Beethoven ", sagt Rex Lewis-Clacks
plizierte Ballade Nr. 1.

Mutter Cathleen. Und der kann hoch
komplexe StUcke al/ein vom Horen
nachspielen.
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