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digt ein Duett-Concertino von Richard Strauß
an. Klarinette und Fagott sollen die Hauptrol-
len übernehmen. Von Andersens Märchen
„Die Prinzessin und der Schweinehirt“ inspi-
riert, habe der Komponist die Noten gesetzt,
berichtet der Meister, tritt kurz von der Bühne
ab, um die Solisten hereinzubitten und dann
– passiert nichts. Niemand erscheint. Kein Fa-
gott ist zu sehen, auch keine Klarinette dort,
am vorderen Bühnenrand. Lediglich zwei No-
tenständer stehen einsam und verwaist, wo
ein Techniker sie platziert hat. Im Orchester
flüstert es, Schultern zucken, Augenbrauen
biegen sich. Schließlich erscheint der junge
Maestro auf der Bühne, zähmt mit beschwich-
tigender Geste den aufbrandenden Applaus
und stellt nüchtern fest: „Wir sind etwas zu
früh im Programm. Die Solisten sind noch
nicht da.“ Als er eben nach einer Lösung sucht
– „Vielleicht ziehen wir das nächste Stück ein-
fach vor?“ – bahnt sich ein langhaariger Mann
selbstsicher den Weg aus dem Bühnenhinter-
grund ins Licht, sein Fagott in der Hand.
„Cool“, kommentiert eine Frauenstimme
und: „Guck mal, der Klarinettist ist nicht so
fröhlich“, eine andere. Tatsächlich eilt Letzte-
rer seinem Kollegen mit starrer Miene nach.
Was für ein Auftritt: In den kommenden Mi-
nuten wirbt Fagott, der Schweinehirt, um die
kapriziöse Prinzessin Klarinette und die Mu-
siker scheinen in den ihnen zugewiesenen
Rollen zu leben; der eine etwas derb, der an-
dere leicht zickig.

Als die Solisten schließlich beklatscht und
entlassen werden, sind in Orchester und Pu-
blikum gleichermaßen amüsierte Gesichter
zu sehen. Jetzt lassen sich die Zuschauer mit-
reißen von dem Schwung des Frühlingsstim-
menwalzers. Johann Strauß wusste zu unter-
halten. Heute wie damals funktioniert diese
Mischung: Da ist die junge Sopranistin in ih-
rem Feenkleid, da sind die Querflötenklänge,
die Streicher. Märchenhaft, sogar ein bisschen
kitschig wirkt die Szenerie. Spätestens als vor-
ne die Sängerin den Blumenstrauß ihrer Kol-
legen entgegennimmt und das Orchester ihr
applaudiert, rührt es das Herz. Edvard Griegs
Peer-Gynt-Suite bringt alle wieder zur Ruhe.
Dann aber müssen seine berühmten, zu No-
ten gewordenen Trolle zweimal über die Büh-
ne wirbeln, denn ohne Zugabe will das Publi-
kum Florian Erdl und sein Orchester nach die-
sem Morgen nicht gehen lassen.

„Da war ja was los!“ Im Foyer vor der Gar-
derobe herrscht gegen Mittag beschwingte
Heiterkeit. Die Dame, die den Dirigenten so
erstaunlich jung fand, zieht sich den Lippen-
stift nach und lächelt. „Heute ist richtig Sonn-
tag. Warum machen wir das nicht öfter?“ 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Lars, Ole und Jan kommen von der Jahreshauptversammlung ihres
Sportvereins. Dort wurde an diesem Tag viel über die richtige Ab-
stimmungsart diskutiert. Wer interessiert sich schon für solche Pa-
ragraphenreiterei, fragen sich die drei. Zur Stärkung wollen sie ge-
meinsam Essen gehen. Allerdings können sie sich nicht sofort eini-
gen: Lars würde am liebsten in eine Pizzeria gehen, ein chinesisches
Restaurant wäre auch noch gut, keinen Appetit hätte er auf griechi-
sche Küche, da er bereits gestern griechisch gegessen hat. Bei Ole ist
es anders, er präferiert das griechische Restaurant und eine Pizzeria
wäre auch noch o.k., auf chinesisches Essen hat er hingegen keine
Lust. Jan – Sie ahnen es schon – würde am liebsten ins chinesische
Restaurant gehen, die Alternative eines griechischen Restaurants
würde er noch mittragen, einer Pizzeria hingegen kann er gar nichts
abgewinnen, da sein Lieblingsfußballverein gerade gegen eine italie-
nische Mannschaft verloren hat.

Schnell stellen sie fest, dass sie sich schwer werden einigen kön-
nen. Deshalb schlägt Lars vor, erst einmal über die Wahl des chine-
sischen und des griechischen Restaurants abzustimmen, da beide in
nördlicher Richtung liegen und die Pizzeria hingegen in südlicher
Richtung. Sie stimmen ab und es gewinnt mit den Stimmen von Lars
und Jan das chinesische Restaurant. In einer zweiten Abstimmung
wählen sie nun zwischen der Pizzeria und dem chinesischen Restau-
rant. Nun gewinnt die Pizzeria mit den Stimmen von Lars und Ole,
wie Lars mit Freude feststellt. Beim Vorgehen in Teilabstimmungen
hat die Reihenfolge der Einzelentscheidungen offensichtlich einen
Einfluss auf den Ausgang der Abstimmung. So wäre stattdessen näm-
lich die Wahl auf das griechische Restaurant gefallen, wenn erst über
die Pizzeria und das chinesische Restaurant abgestimmt worden wä-
re und im zweiten Schritt über den Griechen und den Gewinner des
ersten Schritts.

Dieses Phänomen, wonach der Ausgang einer Abstimmung abhän-
gig von der Reihenfolge der Teilabstimmungen sein kann, geht auf
den Demokratie-Theoretiker Marquis de Condorcet zurück und wird
als Condorcet-Paradoxon bezeichnet. Bei vielen Abstimmungen
kann dieses Phänomen Wahlausgänge entscheiden, je nachdem, wie
die Wahl organisiert wird. So ist es auch nicht nur Paragraphenrei-
terei, wenn bei einer Jahreshauptversammlung über den Wahlmodus
gestritten wird. Lars, Ole und Jan entscheiden sich aber für einen
Konsens: Sie gehen in das indische Restaurant direkt um die Ecke. 

Zweifelhafte
Abstimmung

Mehr Informationen zum Programm des
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