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Zitatorin 1 

Kapitel 1: Musst einfach sparen, Schubert! 

Autor 

Das Beethoven-Jahr 2020 wurde zum Corona-Jahr 1. Sämtliche Lebensbereiche 

kamen auf den sogenannten Prüfstand. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel Video-

Konferenzen die globale Ressourcenverschwendung erheblich mindern könnten oder 

der Flug zu den Galapagos-Inseln, um den Schildkröten in die Augen zu schauen, 

vielleicht doch ein wenig in Zweifel zu ziehen sei. Gleiches gilt für die  Kultur, über 

deren Bedeutung eine breite öffentliche Debatte einsetzte. 

Zitator 3 

Ist Kultur 

Autor 

fragt die „Stuttgarter Zeitung“ 

Zitator 3 

nur ein Luxusangebot für bessere Tage, ein Freizeitangebot, damit es den satten 

Menschen in einer saturierten Gesellschaft nicht langweilig wird? 

Autor 

Mitnichten lautet die Mehrheitsmeinung der Beteiligten, etwa eines 

Konzertveranstalters mit Kiss, Anna Netrebko und Disney on Ice im Angebot:   

 Zitator 2 

Wir sind Kulturunternehmer und verkaufen Brot für die Seele. Aber nun haben wir 

Backverbot! 

Autor 

Weil in Deutschland weit über 150.000 Veranstaltungen ausfallen mussten. Das 

lebensnotwendige Brot - wovon der Mensch gemäß Fünftem Buch Moses, Kapitel 

acht, Vers drei freilich nicht allein lebt - diente in dieser Diskussion als  beliebte 

Metapher der Dringlichkeit. Unter dem weniger bildlichen Titel „Systemrelevanz“ 

wurde der gesellschaftliche Stellenwert verschiedener Berufsgruppen in der Corona-

Krise bestimmt.  

Zitator 3  

 Wenn wir uns derzeit umschauen 

Autor 

äußert der Berliner Kultursenator 
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Zitator 3 

Stellen wir fest, was wirklich systemrelevant ist: Nahrungsmittel- und 

Gesundheitsversorgung und städtische Infrastruktur, da schließe ich die Kultur 

ausdrücklich mit ein.  

Autor 

Denn: 

Zitator 3 

Ich fände es bedauernswert, wenn wir in zwei oder drei Jahren feststellen, dass wir 

zwar das Coronavirus besiegt haben, aber das Coronavirus die Vielfalt unserer 

Gesellschaft zerstört hat, dass am Ende nur noch große Kino- und Musicalketten 

überlebt haben und nur noch kommerzialisierte Kunst von der Stange in der Stadt 

existiert. Das wäre nicht mehr unser Berlin, wie wir es kennen und lieben. 

Autor 

Dem pflichtet unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident bei, ein 

Opernliebhaber, der in seinem Reich vor allem das Gemeinschaftserlebnis bei 

Aufführungen vermisst, was die Leute der „Wilden Möhre“ ganz ähnlich empfinden, 

ein Popfestival im Brandenburgischen.  

Bei der Systemrelevanz der Kultur geht es zunächst um den Betrieb als Ganzes, der 

alles umfasst, von der Regisseurin bis zum Büttenredner, vom Puppenspieler bis zur 

Jazzmusikerin. Erstaunliche Zahlen kamen ans Licht, etwa gibt es in Deutschland 

mehr Kulturprofis als  Beschäftigte in der Autoindustrie, nämlich 1, 5 Millionen, die in 

coronafreien Jahren allein im Sektor der Musik viele Milliarden Euro umsetzen. So 

gesehen, ist Kultur ein Wirtschaftszweig wie jeder andere. 

Zitatorin 1  

Ein Vorstandsmitglied eines Großunternehmens hatte Konzertkarten für Schuberts 

Unvollendete Sinfonie bekommen. Er war verhindert und gab die Karten seinem 

Fachmann für Arbeitszeitstudien. Am nächsten Morgen fragte der Vorstand seinen 

Mitarbeiter, wie ihm das Konzert gefallen habe. Der überreichte ihm anstelle einer 

Pauschalkritik ein Memorandum, in dem es heißt 

Für einen beträchtlichen Zeitraum hatten die drei Oboenspieler nichts zu tun. Ihr Part 

sollte deshalb reduziert, ihre Arbeit auf das ganze Orchester verteilt werden.  

Alle zwölf Geiger spielten die gleichen Noten. Das ist unnötige Doppelarbeit. Die 

Mitgliederzahl dieser Gruppe sollte drastisch gekürzt werden. Falls wirklich ein 

großes Klangvolumen erforderlich ist, kann dies auch durch elektronische Verstärker 

erzielt werden. 

Erhebliche Arbeitskraft kostet auch das Spiel von Zweiunddreißigstel-Noten. Das ist 

eine unnötige Verfeinerung. Es wird deshalb empfohlen, alle Noten auf- 

beziehungsweise abzurunden. Würde man diesem Vorschlag folgen, wäre es 

möglich, Volontäre und andere Hilfskräfte einzusetzen. 
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Unnütz ist es, dass die Hörner genau jene Passagen wiederholen, die bereits von 

den Saiteninstrumenten gespielt wurden. Würden alle überflüssigen Passagen 

gestrichen, könnte das Werk von 25 auf vier Minuten verkürzt werden. Hätte 

Schubert sich an diese Erkenntnis gehalten, wäre er wahrscheinlich imstande 

gewesen, seine Sinfonie zu vollenden. 

Musik 1 

Schubert: Unvollendete, 1. Satz,  0 – ca. 1‘08“, Blende auf Horn    

Autor       

Offenbar ist Kultur kein Wirtschaftszweig wie jeder andere, denn sie unterliegt nicht 

der Zweckrationalität kapitalistischer Produktionsweise. Vornehmlich die klassische 

Tonkunst kennt beispielsweise Wiederholungen, Redundanz also, auf Deutsch 

Überfluss. Aber – so die aktuelle Frage jenseits solcher Satire – wieviel Mittel gerade 

in der kostspieligen Musik braucht der Mensch zu seinem Glück; muss es eine groß 

besetzte Oper sein oder wäre nicht schon ein Blockflöten-Solo wenn nicht Brot, so 

doch zumindest eine Semmel für die Seele? Am Ende des Ersten Weltkriegs, als 

ganz Europa in Armut versunken war und die Spanische Grippe Einzug hielt, schrieb 

Igor Strawinsky „Die Geschichte vom Soldaten“, für neun Mitwirkende auf einer 

Wanderbühne. Am Ende der 1960er Jahre, als die Rundfunkanstalten in Geld 

buchstäblich schwammen, komponierte Bernd Alois Zimmermann bezahlt vom WDR 

das „Requiem für einen jungen Dichter“ für 200 Mitwirkende; darunter ein Jazz-

Quintett, Akkordeon und Mandoline, Zusatzinstrumente, die stets teuer sind und in 

Zimmermanns Requiem kaum zum Einsatz kommen - unser Controller würde sie 

umgehend streichen. Unbestrittene Meisterwerke sind beide Kompositionen. Bietet 

die eine jedoch – um beim Brot zu bleiben - einen größeren seelischen Nährwert als 

die andere? Eine barbarische Frage in normalen Zeiten und eine müßige obendrein, 

denn weder lässt sich der Wert eines Kunstwerks objektiv ermitteln noch seine 

psychische Verarbeitung empirisch ergründen. Und dennoch eine Frage, auf die die 

subventionierte Kultur demnächst eine Antwort aus den Tiefen des Defizits erhalten 

könnte. Der Vorsitzende der Konferenz der deutschen Generalmusikdirektoren 

befürchtet schon jetzt eine Verkleinerung der Orchester oder der Theater- und 

Orchesterintendant der Stadt Heidelberg schließt nicht aus:  

Zitator 3 

Wenn die Theater kein Geld mehr haben, wird es zu einem Künstlersterben ohne 

Ende kommen. 

Autor 

Dass das bisher Unvorstellbare, der massive Abbau des Kulturstaats, leicht 

Wirklichkeit werden kann, hat die Kulturnation der Niederländer gezeigt, die die 

vorhandenen Etats um bis zu fünfzig Prozent kürzte und damit etwa die Neue Musik 

in eine Schattenexistenz führte. Dies geschah bereits vor über einem Jahrzehnt, 

verursacht durch eine andere Seuche, den Rechtspopulismus.  

Wo der Blick auf die Autoindustrie, den Tourismus, sogar auf den Fußball heute 

plötzlich ein kritischer ist, fragt gleichermaßen diese Sendung, wie die Lage der 
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Musik nach der Krise aussehen sollte, was erhaltenswert sei, was verzichtbar und 

welche Veränderungen vernünftig wären. Durchaus im Geiste der jüdischen 

Tradition, der Fragen wichtiger sind als Antworten.  

Musik 2  

Berio: Gesti, für Blockflöte,  0 – ca. 0‘54“        

Zitatorin 1 

Kapitel 2: Vom Reichtum der Armut 

Autor 

Musik, Theater oder Ballett kommen  gemeinhin bei der Realisierung wie Aufführung 

ohne größere Menschenansammlungen nicht aus. Momentan leiden sie mithin in 

besonderem Maße unter einer Herrschaft der Beschränkung. Musikverlage preisen 

daher beispielsweise Kammeropern mit kleiner Besetzung an oder größere 

Besetzungen werden drastisch verringert. Etwa Mozarts „Entführung aus dem Serail“ 

mit sechs Musikern im Graben, dargeboten als Puppenspiel,  Sänger und 

Sängerinnen in gebührender Distanz; oder Mahlers „Lied von der Erde“ statt mit 

großem Orchester in der Bearbeitung von Arnold Schönberg und Rainer Riehn für 

nur sechzehn Instrumente.  Ein Sinfonieorchester mit bis zu 130 Köpfen wie bei 

Richard Strauss wird benötigt für ein kräftiges Fortissimo (und für ein sattes 

Pianissimo).   Große Lautstärke indes zielt nicht zuletzt auf eine  physische 

Überwältigung des Publikums, an der auch ich immer gern teilgenommen habe, 

namentlich bei Mahler. Ein solch entfesseltes Klangvolumen schaffen bloß sechzehn 

SpielerInnen nicht. Doch die vermeintliche Armut der Mittel wird kompensiert durch 

kammermusikalische Klarheit, die eine weit genauere Wahrnehmung musikalischer 

Strukturen erlaubt. Braucht es nur noch ein Auditorium, das daran Gefallen findet.      

Neben der Zahl der Mitwirkenden erfasste die Beschränkung ebenfalls die Zahl der 

Hörerinnen und Hörer, durch den geforderten Abstand begründet. Wird solcher 

Minimalismus ins Extrem getrieben, könnten sich  ganz neue Chancen des 

Musikerlebens ergeben.  Zum Beispiel in Konzerten des SWR Sinfonieorchesters wie 

des Staatsorchesters Stuttgart, die an Reduktion schwerlich zu unterbieten sind. Ein 

Teilnehmer berichtet: 

Zitatorin 1 

Ein Künstler und ein Zuhörer treffen bei den „1:1 Concerts“ für zehn Minuten 

aufeinander. Keiner kennt den anderen. Auch das Konzertprogramm ist unbekannt. 

Man soll sich bei diesem musikalischen „Blind Date“ eine Minute in die Augen 

schauen, bevor die Musik beginnt. Nicht sprechen und nicht klatschen, lauten weitere 

Vorgaben. Nur eine Harfenistin sitzt stumm im Nebenraum, wie ein Gemälde, 

eingerahmt von einem Vorhang. Ein vorsichtiges Lächeln, das sie erwidert. Ein 

langer intensiver Blickkontakt, ehe die Musikerin ihren Kopf zu den Noten wendet 

und beginnt, mit fließenden Bewegungen die Saiten zu zupfen.   

Autor      
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Welch ein aristokratisches Privileg, wie Graf Keyserlingk sich von Johann Gottlieb 

Goldberg privatissime vorspielen zu lassen – auch wenn in diesem Fall die Musik 

nicht von Bach stammte, sondern von Cage. Und welche Möglichkeit der Intensität 

von Wahrnehmung und Erleben, geboren aus der Stille des Blicks. Sozusagen das 

Beste aus zwei Welten, die Vorzüge des Live-Konzerts verbunden mit dem 

störungsfreien Medien-Hören daheim. Bei der flächendeckenden Einführung einer 

solchen Konzertform drängt sich - gewiss unvermeidlich -  Bertolt Brecht auf: 

Zitator 3 

Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie, darüber nachzudenken, warum 

es utopisch ist. 

Autor 

Eine Utopie jedenfalls, die bereits der Komponist Manos Tsangaris mit seinen 

musiktheatralischen Miniaturen für äußerst geringe Zuschauerzahlen  während der 

letzten Jahrzehnte in die Realität umgesetzt hat.        

Eine dritte Beschränkung lag in der Dauer der Konzerte. Weniger Stücke, die 

teilweise noch gekürzt werden, Pausen entfallen ganz. Dazu der Musikredakteur 

Frank Hilberg: 

Zitator 2 

Was wird wohl bleiben für die nächste Zeit? Nicht alles wird schlecht sein. Zum 

Beispiel bin ich sicher, dass sich die Vor-Corona-Monsterkonzerte überlebt haben 

werden. Vermutlich wird es vermehrt zwei einstündige Konzerte hintereinander 

geben. Im Übrigen bin ich in meinem fünfundvierzigjährigem Konzertleben noch 

niemandem begegnet, der zwei Stunden am Stück hätte Musik hören können (und 

ich lasse es mir auch nicht einreden). Weniger ist mehr. 

Autor  

Wie sprach  Mauricio Kagel zur Eröffnung der Kölner Philharmonie: „Musikhören ist 

nicht schwer. Es sei denn, man hört zu.“ Auch dabei könnte die Krise helfen, 

althergebrachtes Wunschdenken  den Tatsachen anzupassen.    

Eine letzte Beschränkung  - der heikelste Punkt - betrifft die Perfektion der 

Darbietung. Nachdem in Dortmund die „Entführung aus dem Serail“ mit Spar-

Besetzung über die Puppen-Bühne gegangen war, urteilt ein Kritiker, es habe 

„ziemlich ärmlich“ geklungen. Kann Mozart überhaupt jemals „ärmlich“ klingen? 

Selbst gespielt von einer – nein, ich unterlasse es, die Feuerwehrkapelle zu 

diskriminieren. Findet sich nicht hier –  ketzerisch gefragt - die gleiche  

Anspruchshaltung, die auf Sonntagsbraten zwei Mal täglich beharrt und damit längst 

die Erde an den Abgrund gebracht hat, wie den Nachrichten pausenlos zu 

entnehmen? Frank Hilberg erzählt von einem Konzertbesuch in Köln: 

Zitator 2 

Man wird vollvermummt zu seinem Sitzplatz geführt, darf die Gesichtsmaske aber 

erst ablegen, wenn die Musiker die Bühne betreten, doch nein, man wird nicht am 

Boden angekettet. Niemand rührt sich, räuspert sich oder hustet gar. Dann treten die 
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Musiker auf, im Gänsemarsch, voll vermummt, die Bläser mit schwarzem Flor über 

den Stürzen. Man spielt. Die Musik quält sich durch den Raum, als müsse sie in 

Gelatine schwimmen. Die Streicher haben keine Pultnachbarn mehr, jeder muss 

selbst blättern, keiner kann sich verstecken, der nächste Mitspieler sitzt ja drei Meter 

entfernt. Die Folgen: matschige Einsätze, matschige Rhythmen, matschige 

Intonation. Skurrile Effekte auch: Warum klingen die ersten Violinen plötzlich so 

scharf? Jeder gibt sein Bestes, aber es ist nicht mehr, was es einmal war.   

Autor    

Ein Gutes hätte das Virus also doch, wenn es wenigstens die Störgeräusche aus 

dem Konzertsaal vertreibt. 

Der Westen lebt immer noch in einem Schlaraffenland wie keine Generation jemals 

zuvor. Parallel dazu hat die musikalische Wiedergabe ein Niveau erreicht, das das 

höchste der gesamten Musikgeschichte sein dürfte, liest man von den oft miserablen 

Umständen, unter denen die alten Meister seinerzeit ihre Werke aufführen mussten. 

Allerdings zu welchen Kosten. Herrmann Scherchen, ein extrem perfektionistischer 

Dirigent und zugleich kommunistischer Menschenfreund, der seine Musiker übel zu 

tyrannisieren pflegte, bemerkte einmal nebenbei und gängige Praxis 

zusammenfassend:  

Zitator 3 

Man muss ein Schwein sein, um gute Musik zu machen.   

Autor 

Muss man das wirklich in der Tonkunst, diesem Hort der Humanität? Pult-Diktatoren 

wie Scherchen sind heute vielleicht ausgestorben, ohne dass sich die 

Arbeitsbedingungen von MusikerInnen grundlegend verbessert hätten. Die 

gegenwärtige Perfektion  besonders in den Sinfonie-Orchestern ist erkauft durch die 

Verwendung bedeutender Mengen an Psychopharmaka.  Sicher schätzt niemand 

falsche Töne oder eine mangelhafte Intonation. Aber warum sollen die Geigen nicht 

einmal Schärfe zeigen?  Heinz-Klaus Metzger, ein Kundiger der Neuen Musik, fragte 

bereits beim letzten Beethoven-Jubiläum: 

Zitator 2 

Wo steht geschrieben, dass Beethoven schön zu klingen habe?  

Autor 

Die Perfektion des Klangs, die uns zur unbefragten Gewohnheit wurde, läuft überdies 

stets Gefahr, dem kulinarischen, die Oberfläche genießenden Hören Vorschub zu 

leisten. Nicht zufällig bewarb selbst die ARD ihren letzten Radiosommer mit dem 

Slogan „Konzertdelikatessen“ - als ob die Tonkunst ein Catering sei. Mit der 

Vollkommenheit in der Musik verhält es wie sich beim Menschen: Ein schöner Kopf 

dient nur als Hülle seines Inhaltes. Die Dreiklangs-Brechung am Beginn von 

Beethovens „Eroica“ ist trivial; der nachfolgende Ton cis ist genial. Das wäre 

musikalischer Inhalt, ganz unabhängig von den Nuancen des Klangs. Und sind 

neben der perfekten Schönheit nicht auch ganz andere Arten vorstellbar, etwa eine 
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Schönheit des Rauen, wie sie der Neuen Musik immer wieder gelingt? Vielleicht zählt 

eine Revision solcher Erwartungshaltung ebenfalls – nach der Prägung des 

Komponisten Gordon Kampe –zur „viralästhetischen Wende“. 

Musik 3 

Verdi: Otello, Aufn. Carlos Kleiber  Live Scala 1976,  CD 2   Track 10, 0‘ – ca. 0‘50“  

(Huster anheben) 

Zitatorin 1 

Kapitel 3: Von Lust und Last des Live-Konzerts 

Autor 

Mit euphorischem Schwung wurde in der Krise die Forderung nach einer weiteren                            

Digitalisierung der Welt erhoben. Die Tonkunst trug dazu mit Streaming ihr Scherflein 

bei, die Übertragung musikalischer Aufführungen am heimischen Computer oder per 

Handy. Gespräche mit Komponisten, Probenausschnitte oder andere  

Zusatzinformationen fanden dabei Lob, die Musik selbst dagegen weitgehende 

Ablehnung. Neben dem schlechten Ton wurde das Streaming als „seelenlos“ 

empfunden und die ständige Verfügbarkeit der Musik bemängelt. Es fehle dabei 

alles, was ein Live-Konzert ausmacht, besonders die Aura des Einmaligen. Wie ja 

auch FreundInnen der Malerei sich nicht mit Abbildungen begnügen möchten, 

sondern die Originale im Museum anschauen; wo dann allerdings die 

durchschnittliche Verweildauer pro Bild zehn Sekunden beträgt.       

                                              Welches sind die Unterschiede zwischen medialer 

Vermittlung und dem Besuch von Konzert oder Oper, der in der Krise so schmerzlich 

vermisst wird? Die Theorie sieht zunächst gut aus.  Für eine Live-Aufführung 

verlassen wir die gewohnte häusliche Umgebung und aktivieren damit stärker das 

zentrale Nervensystem, was eine höhere Wachheit und Aufmerksamkeit zur Folge 

hat. Wir betreten einen großen Raum, mit einer ganz eigenen Atmosphäre, in dem 

sich der Klang viel breiter auffächert und die Dynamik natürlich ist, denn 

Lautsprecher vermögen sie nicht präzise wiederzugeben, die richtig lauten Stellen 

sind zu leise, die leisen dort zu laut. Weiter können wir im Konzert die Entstehung 

klingender Musik sehen, was insbesondere der Neuen Musik dienlich sei, wie der 

Pianist Markus Hinterhäuser meint: 

Zitator 3 

Kompositorische Prozesse können möglicherweise durch die Kraft des Interpreten, 

durch Spannung, Entspannung, Pausen, Stimme usw. deutlich werden. Es geht 

darum, eine Kommunikation herzustellen. Dabei ist die visuelle Komponente äußerst 

wichtig.   

Autor 

Nur sollten die Musiker möglichst nicht weiblich sein, Freia Hoffmann eingedenk, die 

in ihrem bedeutenden Buch „Instrument und Körper“ notiert: 

Zitatorin 1 
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Die Musikerin ist selbst, mit ihrem physischen Erscheinungsbild und mit allen 

normativen Einflüssen von Geschlechterideologien, Teil ihrer musikalischen 

Produktion. Während der Mann  viel weniger unter sexuellen Gesichtspunkten gehört 

und gesehen wird, überformt und prägt die gleichzeitige Präsentation der Frau deren 

musikalische Produktion, oft bis zur Unkenntlichkeit.  

Autor        

Wenn Hörer ganz Auge sind und nicht mehr ganz Ohr.  

Ein Konzert ist schließlich die Versammlung von Menschen, die alle von denselben 

Schallwellen umfangen sind, den psychovegetativen Wirkungen der Musik 

unterliegen und eine höhere Dosis an Oxytocin produzieren, des Hormons sozialer 

Bindung, während bei Männern - trotz der lüsternen Blicke - der Testosteronspiegel 

gleichzeitig sinkt. Eigentlich sei daher so ein Konzert ein idealer Ort der Demokratie, 

glaubt das Magazin „Concerti“, denn: 

Zitator 2 

Der Gemeinde eines Gottesdienstes nicht unähnlich, verschmelzen Vollbringende 

und Erlebende in einem durchaus rituell zu nennenden Akt, sie transzendieren dabei 

die Unterschiede von Geschlecht und Herkunft, Zahlungskraft und Status. 

Autor  

Welch schöne Illusion, wenigstens für die Dauer von zwei Stunden, die alle 

Unterschiede bloß vergessen ließen. Unter der Überschrift „Wir wollen das Beste 

wieder haben“ schreitet die „Neue Zürcher Zeitung“ metaphorisch noch weiter voran. 

Zitator 3 

Der Konzertsaal oder das Opernhaus dienen im Wortsinn der „Ek-stase“, dem 

Heraustreten aus dem Alltag, und der Transzendenz, jenen zu überschreiten. Dafür 

aber bedürfen sie der Übergänge von Raum und Zeit. Die mehr oder minder festliche 

Kleidung, das gemeinsame Verstummen im Saal, die Verbeugungen der 

Mitwirkenden: Sie alle markieren solche Übergänge, die den Konzert- oder 

Opernabend erst als solchen konstituieren. 

In der körperlich geteilten Gemeinschaft des Konzerts fällt dem Musiker durchaus 

eine vergleichbare Funktion zu wie in den Ritualen archaischer Gesellschaften dem 

Schamanen: Er leitet die Transzendenz an, indem er sie mit dem eigenen Leib 

vollzieht und stellvertretend für die Gemeinschaft zum Himmel fährt oder zu fliegen 

beginnt. 

Autor 

Was der Soziologe Gerhard Schulze „Massenvergeistigung“ mittels stillem Zuhören 

nennt. Betrachten wir weniger die himmlischen als vielmehr die irdischen 

Verhältnisse im Konzertsaal, wo sich – ähnlich wie Bus oder Bahn – eine zufällig 

entstandene Zwangsgemeinschaft eingefunden hat. Der Autor Rainer Simon eröffnet 

sein Buch „Konzert der Sinne“ mit einem durchaus alltäglichen Fallbeispiel: 

Zitator 2 
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Ich höre das Armbanduhrticken meines Sitznachbarn, das Räuspern und Hüsteln 

einiger erkälteter Konzertbesucher_innen; ich höre das Rascheln von Bonbonpapier 

und die in sich kreisende Kantilene des ersten Klaviersolos von Brahms‘ 

Klavierkonzert in d-Moll. Lars Vogt vollzieht den ruhigen musikalischen Fluss am 

Flügel gestisch nach. Um ihn herum sind die Zuschauerreihen in bis zum Dach 

ansteigenden Stufen angeordnet. Daher kann ich hinter, vor und neben dem Podium 

Konzertbesucher_innen beobachten. Wie sie auf den Stühlen hin- und herrutschen, 

sich mit dem Programmheft Luft zufächeln und ihrer Begleitung ins Ohr flüstern. So 

sehr sich Vogt, Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker durch ihr 

hochkonzentriertes Spiel auch zu bemühen scheinen, die Aufmerksamkeit des 

Auditoriums auf sich zu lenken, gelingt ihnen dies nur bedingt. Es herrscht Unruhe im 

Publikum.  

Autor    

Beim reinen Klavierabend konnte sich der Pianist Alfred Brendel gestatten, in den 

Saal zu rufen: 

Zitatorin 1  

Entweder Sie husten oder ich spiele! 

Autor 

Richard Wagners Wort „Hier gilt’s der Kunst“ beherzigt offensichtlich nur eine 

Minderheit, zumindest im Abonnement-Konzert, das die Norm setzt. Die Ungleichheit 

bei der  Verteilung der Konzentration, die auf der Bühne im Höchstmaß vorhanden 

und im Saal häufig fehlt, ist noch stärker ausgeprägt in der Oper zu beobachten, 

ebenfalls beim gutbürgerlichen Mainstream-Publikum. Stets aufs Neue fasziniert der 

unstillbare Drang, mit den banalsten Bemerkungen das Geschehen im  Mezzoforte 

zu kontrapunktieren, während das Tristan-Vorspiel  gerade im Pianissimo versinkt. 

Vielleicht deshalb, damit so die Zeit schneller vergehe. Berthold Seliger in seinem 

Buch „KlassikKampf“: 

Zitator 3 

Wir sitzen in der Berliner Staatsoper, gleich beginnt die „Götterdämmerung“. Hinter 

uns sagt ein älterer Mann zu seiner Frau: „Puh, jetzt müssen wir nochmal über fünf 

Stunden aushalten“. Oder in einem Konzert in der Berliner Philharmonie: Betrachtet 

man die Besucher auf den besseren Plätzen, sieht man immer wieder Menschen, die 

sich zu langweilen scheinen.  

Autor      

Die Tonkunst als Bußübung, der Saal als Stätte der Qual - zweifellos nicht allein ein 

Berliner Phänomen. Gottlob sind aber in der Sekt-Pause die meisten wieder munter 

und vergnügt. 

                                                 Geteilte Aufmerksamkeit und ein Mangel an 

Konzentration entspringen einem Hören, das wenig auf den musikalischen Verlauf 

gerichtet ist. Dieser Teil der Hörerschaft ist nicht in ein Werk involviert, bleibt außen 

vor. Doch als bloß angenehmes Geräusch kann gar eine Beethoven-Sinfonie auf 
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Dauer langweilig werden, was daher einen kurzen Plausch mit der Gattin oder 

wenigstens einen Atemreflex nahelegt. Der reiche Geist, den Komponisten aller 

Epochen in ihre Werke investiert haben, wird mit einem Gähnen quittiert. Bereits vor 

einem Vierteljahrhundert bescheinigte der Musikwissenschaftler Jürg Stenzl dem 

philharmonischen Publikum einen defizitären Kenntnisstand: 

Zitator 2 

Der Historiker kann feststellen, dass mehr als 90 Prozent der heute gespielten 

„klassischen“ Musik eines Kommentars bedürfen: für einige Werke ein Kommentar, 

der die Unkenntnis der formalen Normen und/oder der genauen Kontexte ausgliche; 

für andere ein Kommentar, 

der eine Sprache übersetzt, die nicht länger die unsere ist, jener einer „musikalischen 

Rhetorik“ etwa; für andere schließlich eine Vorstellung der Persönlichkeit Lord 

Byrons, deren Kenntnis der Komponist von „Harold en Italie“ stillschweigend 

voraussetzen durfte. Russisch zu hören, ohne des Russischen mächtig zu sein, kann 

eine faszinierende Erfahrung darstellen, doch produziert ein russisch sprechender 

Russe keine Lautdichtung; er will etwas mitteilen. Heute hört ein Großteil der 

Musikfreunde das herkömmliche Repertoire, wie wenn es sich um Lautdichtung 

handelt. 

Autor     

Immerhin werden mittlerweile Konzert-Einführungen angeboten, die ein kleiner Teil  

des Publikums auch gerne nutzt. Hinter Stenzls nicht unberechtigter Vermutung 

schimmert Theodor W. Adornos Forderung hervor nach einem „adäquaten“ oder 

„strukturellen“ Hören. Adorno möchte die Menschen zu einem „Mitvollzug“ der 

musikalischen Strukturen bringen, was ein wenig an Strafvollzug erinnert. Freilich 

bleibt offen, ob sich das „Verstehen“ von Musik auf das Überschauen ihres formalen 

Ablaufs beschränkt oder nicht ebenfalls andere Arten denkbar sind. Was sich beim 

Musikhören unter der Hirnschale eines Menschen abspielt, wissen wir nicht. 

Vorbildung, Vertrautheit mit einem Komponisten, allgemeine Erlebnisfähigkeit oder 

schlicht Tagesform bilden eine komplexe Konstellation. Zudem führt der 

Bewusstseinsstrom neben den akustischen Eindrücken des Augenblicks meist 

allerlei Treibgut mit sich, aus Vergangenheit - und sei’s die Erinnerung an eine 

unbezahlte Rechnung – oder Zukunft – und sei’s die Vorfreude auf das 

postkonzertante Souper.  Daher blieben alle wissenschaftlichen Bemühungen, das 

Musikhören selbst zu analysieren, bisher an der Oberfläche stecken. Nur eines liegt 

auf der Hand: Die „Ernste“ Musik sollte durch konzentrierte Wahrnehmung auch ernst 

genommen werden, wie es etwa in Japan selbstverständlich ist. Dem überflüssigsten 

Teil des Publikums kommt es jedoch auf die Musik überhaupt nicht an. Er sucht, was 

der Soziologe Pierre Bourdieu „die feinen Unterschiede“ nennt, möchte durch die 

Anwesenheit bei klassischer Musik soziale Distinktion demonstrieren, die 

Zugehörigkeit zu einer Elite; was luxuriöse Programmhefte, vorzugsweise goldfarben, 

noch bestärken. Fragt sich, ob für solchen Zweck nicht der Besuch eines 

Pferderennens der bequemere Weg wäre, insbesondere bei Werken Wagners.  

Nun ist das Konzert  zu Ende und alle gehen wieder nach Hause; im selben sittlichen 

Zustand, wie sie gekommen waren. Platons Hoffnung auf eine moralische 
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Veredelung der Menschheit mittels Musik zerschellte spätestens an den Nazis, die in 

den Mordpausen mit großer Begeisterung Beethoven hörten oder spielten. Jeder 

einzelne Ton des Konzerts ist nach seinem Erklingen unwiederbringlich 

verschwunden.   

Musik 4 

Mahler: Antonius Fischpredigt, Klavierfassung, ab ca. 3‘20“ („Die Predigt geendet“)           

Zitatorin 1 

Kapitel 4: Zur Hölle mit dem System! 

Autor 

Die Vokabel “Systemrelevanz”, die 2008 bei der Bankenrettung zum ersten Mal 

aufkam, geht von einer Vorstellung von Gesellschaft aus, wie sie der amerikanische 

Soziologe Talcott Parsons in seiner strukturell-funktionalistischen Systemtheorie 

dargelegt hat. Demzufolge besteht die Gesellschaft aus Einzel-Systemen wie 

Wirtschaft, Politik oder Recht, die sich wechselseitig durchdringen und zusammen 

den Erhalt der Gesellschaft, so wie sie ist, garantieren. Wie bei einem Uhrwerk, wo 

jedes Teilchen seine Aufgabe hat und die Uhr am Laufen hält. Zu Recht konstatiert 

der Komponist Johannes Schöllhorn:  

Zitator 3 

Wer in Corona-Zeiten, wie auch immer und auch in der Musik, von Systemrelevanz 

spricht, ist hoffnungslos in kapitalistischer Ideologie verloren. 

Autor 

Wo Lufthansa, Waffenläden oder die Autoindustrie als systemrelevant durchgehen, 

da möchte die „Süddeutsche Zeitung“ nicht mitmachen und titelt: 

Zitatorin 1 

Schönberg, Schlingensief, de Sade: Kunst darf nicht systemrelevant sein, sonst wird 

sie fad. 

Autor 

Wie weiland der Sozialistische Realismus, der identisch sein musste mit der 

Gesellschaft, in deren Diensten er stand. Hingegen ist unter den  freien Denkern des 

20. Jahrhunderts die Anschauung unbestritten, Kunst habe dysfunktional zu sein, 

nicht Öl, sondern Sand im gesellschaftlichen Getriebe, nicht Bestätigung, vielmehr 

Einspruch gegen den Weltlauf. Neben Bach, Beethoven oder Ockeghem bringt der 

Kritiker der „Süddeutschen Zeitung“ dafür ebenfalls Beispiele aus der Literatur, Ovid, 

Achternbusch oder François Villon aus dem 15. Jahrhundert: 

Zitatorin 1 

Villon wird gelesen, weil er immer noch frisch und lebendig klingt. Dieser Eindruck 

kommt nicht nur von Villons künstlerischem Können, sondern daher, dass er das 

System nicht respektierte, weder politisch, gesellschaftlich, religiös noch sexuell. 
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Musik 5 

Villon: Das Große Testament, Strophe 1 und 2 bis „mich genarrt“ / Klaus Kinski   0 - 

1‘26“  

Autor 

Mehr noch als Kundgabe des Protests konzentrieren sich  die Künste seit der 

Renaissance auf den Ausdruck menschlichen Leidens. Die in der Karlsruher 

Kunsthalle kurzfristig anberaumte Ausstellung „Systemrelevant? Dass und wie wir 

leben“ präsentierte Werke wie Dürers „Die apokalyptischen Reiter“, Karl Hofers 

„Selbstbildnis mit Dämonen“ oder Picassos „Die Armen“. Gerade die Tonkunst hat 

ihre tiefste Wurzel in Leid und Schmerz; nicht anders als die Rockmusik im Blues der 

schwarzen Sklaven. 

Zitator 2 

Vom Naturlaut über die Klage zur Musik 

Autor    

formuliert Walter Benjamin bündig ihre Geschichte, die sich noch auf ihre vitalsten 

Erscheinungen erstreckt wie den Tango, der „ein trauriger Gedanke ist, den man 

tanzen kann“. Und zwar ursprünglich Männer unter sich, da im Einwanderungsland 

Argentinien Frauen weitgehend  fehlten. Kunst im Allgemeinen und Musik im 

Besonderen zeigen stets einen Mangel an, wie ihre Urheber und Deuter bezeugen: 

Zitatorin 1 

Musik als Ruf ins Entbehrte 

Autor 

Ernst Bloch 

Zitator 3 

Ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten 

Autor 

Ludwig van Beethoven 

Zitatorin 1 

Gibt es lustige Musik? Ich weiß von keiner 

Autor 

Franz Schubert 

Zitator 2 

Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit erleben 

Autor   
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Arnold Schönberg 

Zitator 3 

Der Glückliche phantasiert nicht 

Autor 

Siegmund Freud.  

Kunst als Ausdruck des Mangels und Leidens – bei uns wird nicht mehr gelitten. 

Während in vielen Gegenden der Welt das nackte Überleben zählt, dominiert in 

Deutschland das Erleben. Von Gerhard Schulze in seinem Buch „Die 

Erlebnisgesellschaft“ definiert als „unmittelbarste Form der Suche nach Glück“. Wo 

alle materiellen Bedürfnisse erfüllt sind, die ohnehin wenig Befriedigung verschaffen, 

sollen Kreuzfahrten, Extrem-Sportarten oder eben die sogenannte Klassische Musik 

Glück und Wohlbefinden herbeizaubern. 

Zitatorin 1 

Drei Übernachtungen, zwei Candle-Light-Dinner mit schleswig-holsteinischem Essen 

und zwei hervorragende Konzerte – Musik im Erlebnispackage. 

Autor 

Damit lockte bereits vor drei Jahrzehnten das Schleswig-Holstein-Festival. Seither 

genügt Musik allein nicht mehr, sie benötigt Rahmung, Verpackung, Inszenierung. Es 

war – im Rückblick - eine Zeitenwende der Kultur.  

Passend zum Aufblühen des Neoliberalismus wurde im Orwell-Jahr 1984 hierzulande 

das werbefinanzierte Privatfernsehen eingeführt, das qualitative Werte ersetzt  durch 

Zahlen, Quote genannt, und dem sich die Medien, die Universitäten und ebenfalls die 

Tonkunst unterworfen haben. Folgerichtig wurden zugleich die musikalischen 

Fachleute - wie der Opernintendant Rolf Liebermann einer war - auf den Chefposten 

immer häufiger abgelöst durch Betriebswirte oder andere Experten des „Events“, wie 

das Erlebnis-Versprechen heute heißt. Hamburg nahm daher die Musik gleich in die 

Obhut der Industrie- und Handelskammer, die bis zum Jahr 2025 plant: 

Zitator 2 

 Der Besuch eines Musikevents soll für mindestens 15 bis 20 Prozent der Besucher 

Hamburgs den primären Reiseanlass darstellen. 

Autor 

Was gelingen dürfte. Nach der glamourösen Eröffnungs-Inszenierung der 

Elbphilharmonie auf roten Teppichen wie  bis dahin nur von Filmfestivals geläufig, ist 

in Hamburg zum ersten Mal ein Konzertsaal zum Star geworden wie sonst  Anna 

Netrebko oder Lang Lang.  

Hier wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Fürchtet der Berliner 

Kultursenator, nach Corona könne nur noch „kommerzialisierte Kunst von der 

Stange“ übrig bleiben, so ist solcher Zustand schon lange vorher eingetreten. Die 

subversive Kunst, die sich als Gegenentwurf zur Gesellschaft begriff, wurde von 
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dieser neutralisiert und vereinnahmt. Aus der Kunstmusik als Sprache der Klage 

wurde ein Vehikel der Unterhaltung, des fun - Ludwig fun. Die in der Musik durch 

Beethoven begründete Autonomie, also Eigengesetzlichkeit und Zweckfreiheit, mithin 

das Funktionslose, wurde funktionalisiert, zum Zweck des Profitstrebens missbraucht 

und die Tonkunst damit in ihr Gegenteil pervertiert. Ob als  Indienstnahme für 

Großkonzerne, die Tourismusindustrie oder als Vermarktung der Musik selbst. All 

das ist nicht neu. Bereits 1964 stellt der Philosoph Herbert Marcuse fest: 

Zitator 3 

Die absorbierende Macht der Gesellschaft höhlt die künstlerische Dimension aus, 

indem sie sich ihre antagonistischen Inhalte angleicht. Wenn die Werke einmal zum 

Status quo in Widerspruch standen, so wird dieser Widerspruch jetzt eingeebnet. 

Autor 

Verändert hat sich bloß das Tempo, in dem dieser Prozess sich vollzieht, es wird wie 

in einer Stretta  immer schneller – vergleichbar der arktischen Gletscherschmelze. In 

der erzwungenen Symbiose der Tonkunst mit der Waren-Welt muss sie zwangsläufig 

Schaden nehmen und als schnöde Ware am Ende übrigbleiben, der jeder geistige 

Gehalt ausgetrieben wurde. Kam im Jubiläumsjahr 2020 jemals die einzig 

entscheidende Frage auf, was denn den musikalischen Wert der Kompositionen 

Beethovens überhaupt ausmacht? Bestenfalls in einigen Sendungen südlicher 

Rundfunkanstalten.        

Musik 6 

Beethoven: Ode to Joy / New Order   0 – ca. 0‘48“ 

Zitatorin 1 

Kapitel 5: Beethoven und die Gummibärchen 

Autor 

Schauen wir das Waren-Angebot der Tonkunst näher an. Die Nischen der Alten 

Musik, der Neuen Musik oder welcher auch immer einmal beiseite, so wichtig sie 

sind: Das durchschnittliche Konzert-Repertoire schrumpft immer mehr auf eine leicht 

überschaubare Zahl an Stücken. Erfolgreich ist einzig das Bekannte, angeblich. 

Selbst Schumanns Klaviermusik, die nicht unbedingt zur Ästhetik des Hässlichen 

zählt, gilt mittlerweile als  „schwierig“ und „sperrig“, wie die Pianistin Sophie Pacini 

berichtet. Zu schweigen von der Neuen Musik seit 1950, die im Repertoire 

weitgehend fehlt und höchsten als dissonanzenarme Light-Version erscheint, zum 

Beispiel von Arvo Pärt. Hier stoppt das philharmonische Konzertprogramm auf dem 

kontinuierlichen Weg der Geschichte seit Arnold Schönberg und nimmt lieber die 

Abzweigung zur Filmmusik, die doch nicht mehr als ein zweiter Aufguss der 

Kunstmusik ist. John Williams statt Mathias Spahlinger – der wäre eben etwas 

anstrengender. 

Zitator 2 

Von allem zu viel und überall das Gleiche 
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Autor 

So untertiteln Dieter Haselbach und andere ihre Polemik „Der Kulturinfarkt“. 

Gesättigte Märkte und Ununterscheidbarkeit der Produkte wie beim Waschmittel – da 

hilft nur noch Werbung, die ohnehin in ihrem permanenten Angriffskrieg auf die 

Entscheidungsfähigkeit des Individuums etwa durch Algorithmen so gut trainiert und 

so weit verbreitet  ist wie nie zuvor.  Also werden die  Methoden der Waren-Werbung 

umstandslos auf die Tonkunst übertragen. Mit dem Ziel einer Personalisierung sind 

zunächst Merkmale zu finden, die Musiker oder Musikerin von der Konkurrenz 

abheben. 

Zitator 3 

Spielen können sie alle. Aber haben sie auch etwas Besonderes? 

Autor    

Spricht der eine  Konzert-Agent und eine andere Agentin: 

Zitatorin 1 

Ohne Geschichten läuft heute gar nichts. 

Autor 

Zum Beispiel Wölfe in den USA betreuen wie Hélène Grimaud, die daher unter dem 

Label „Pianistin mit Biss“ firmiert, was sie bei ihrer überragenden Qualität gar nicht 

nötig hätte. Oder sich als Punk in Szene setzen wie der Geiger Nigel Kennedy, der 

es schon eher nötig hat, denn seine Darbietung von Vivaldis „Jahreszeiten“ ist 

höchstens mittelmäßig, jedoch mit drei Millionen CDs die meistverkaufte Klassik-

Aufnahme überhaupt. Das Schlimmste an der Werbung: sie wirkt. Dass die Ware 

dem Geld „mit Liebesaugen winkt“, hat bereits Karl Marx erkannt, woraus die 

Werbung ihr Grundgesetz ableitet: Sex sells. Sind Fotos von jungen, halb entblößten 

Interpretinnen seit längerem üblich, so hat derlei Kleiderordnung heute auch die 

Bühne erreicht. Die schon etwas ältere Geigerin Franziska Pietzsch, sie wurde als  

„Anne Sophie Mutter des Ostens“ bezeichnet, hörte gleich von mehreren Agenten: 

Zitator 2 (Zuhältermäßig) 

Ich brauche frisches Fleisch. 

Autor 

Die Heilige Cäcilie im Bordell. Die Sprache solcher Werbung verkommt zum reinen 

Marktgeschrei. Durch einen inflationären Gebrauch von Superlativen; durch das, was 

die Werbeleute „Hochwertwörter“ nennen, etwa: Legende, Ausnahmemusiker, 

Shootingstar oder einfach nur Gott; und durch die Prestige-Suggestion,  wie 

international erfolgreich eine Figur doch sei; die allerdings strikt  exklusiv in unserem 

Konzerthaus landen wird, welch ein Glück für die Kunden.   

Zitatorin 1 (jeweils am Satzende oben bleiben) 

Das herausragendste und exklusivste Konzert findet in Hamburg in der 

Elbphilharmonie statt, einem der berühmtesten Konzerthäuser der Welt 
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Zitator 3 (oben bleiben) 

Ist einer der schillerndsten Exzentriker der klassischen Musik und zugleich einer der 

begnadetsten Genies auf der Violine. Im Beethoven-Jahr 2020 gastiert der 

Stargeiger sechs Mal 

Zitator 2 (oben bleiben) 

12 Jahre The 12 Tenors – dieses Jubiläum verspricht Großes. Begleitet von einer 

hochkarätigen Band fasziniert das stimmgewaltige Ensemble international sein 

Publikum 

Zitatorin 1 (hier den Punkt sprechen) 

Ein Shootingstar dirigiert und spielt Beethoven. Wir beobachten die Entwicklung 

genau, immer auf der Suche nach Musikern und Klangkörpern, die gerade einen 

Lauf haben. 

Zitator 3 (oben bleiben) 

Trifft in diesem Jahr die Südwestfälische Philharmonie auf eine lebende Legende  

Zitatorin 1 (oben bleiben) 

Wieder ein Pianistengott. Der Pole reist mit seinem eigenen Flügel und gibt nur 

wenige Konzerte im Jahr – doch diese zu unserer Freude regelmäßig auch im 

Zitator 2 (Punkt sprechen) 

Der Ausnahmemusiker legt immer wieder fulminante Auftritte hin, die sowohl 

Musikliebhaber als auch Frauenherzen zum Schmelzen bringen. 

Autor 

Wenn das mal keinen Mehrwert ergibt. Den verspricht sich ebenfalls das Sponsoring 

der Tonkunst mit der Absicht eines Image-Transfers, der die Anmutung klassischer 

Musik als edel und von bester Qualität auf die eigenen Produkte übertragen möchte; 

Deutsche Bank, Audi, BMW oder Mercedes vorneweg. So verwandelt sich 

musikalische Autonomie in Auto-Nomie. 

Zitator 2 

Ich weiß nicht, ob Carl Benz Bachliebhaber war. Aber sein Motto passt auch perfekt 

zur Arbeit des Komponisten: Das Beste oder nichts. 

 

 

Zitator 3 

Es fällt auf, dass es vornehmlich umstrittene und zum Teil kriminelle Großkonzerne 

der deutschen Wirtschaft sind, die die Klassiktempel und die einschlägigen Events 

sponsern – Stichwort whitewashing. 

Autor 
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bemerkt Berthold Seliger.  

In der Planung des  Beethoven-Jahres 2020 kulminiert die Entwicklung, die den 

Unterschied  verwischt zwischen Ware und geistigen Gebilden, zwischen seinen 

Werken und sagen wir Gummibärchen, ebenfalls aus Bonn stammend. Nachdem 

Beethovens Quoten ermittelt worden waren, als Zahl der nach ihm benannten 

Straßen, der Filme und Werbespots mit seiner Musik oder als Zahl seiner 

Briefmarken in aller Herren Länder, ruft ihn die Ministerin – sie ist für Kultur zuständig 

– als „Weltmarke“ aus; wie VW oder Siemens, gleichermaßen Made in Germany. 

Durch die Feier seiner puren Prominenz wurde Beethoven Teil der Popkultur. 

Selbstredend ist Popmusik ebenfalls Brot für die Seele und jeder Bildungsdünkel 

wäre verfehlt – da sei schon Jimi Hendrix vor. Der fundamentale Gegensatz 

zwischen beiden Sphären liegt jedoch darin, dass Beethoven – obwohl stets hinter 

Dukaten her -  jeweils individuelle, solitäre Kompositionen schuf, ohne dabei an Geld 

zu denken und diese in Opposition zur Gesellschaft stehen, Stichwort Autonomie. 

Popmusik dagegen lebt von standardisierten, vorgestanzten Formen, nach dem 

Schema Intro, Strophe, Refrain, mit Gewinnabsicht industriell produziert und damit 

zum System gehörend – ganz wie die Goldbären. Eine Verwechslung dieser 

diametral  entgegengesetzten Welten begegnet gar im Zentrum seines Nachlebens, 

im Bonner Beethoven-Haus. Dessen derzeitiger Leiter, ein Jurist, wird mit der Frage 

konfrontiert: „Wer ist für Sie der Beethoven unserer Zeit?“ 

Zitator 2 

Beethoven heute müsste jemand sein, der die Musik von Grund auf neu gedacht hat. 

Autor    

So weit, so zutreffend. Überrascht indes wird, wem nun John Cage oder Helmut 

Lachenmann in den Sinn käme. 

Zitator 2 

Ich denke an Leute wie David Bowie. 

Autor   

Und ich denke an einen Schnaps. 

Musik 7 

Bowie: Heroes,  bis „just for a day“    0 - 0‘58“ 

Zitatorin 1 

Kapitel 6: Lieber Weihnachtsmann! 

Autor 

Was wäre nach dem sogenannten Neustart der Kultur in der Musik verzichtbar? So 

gut wie alles. Verzichtbar wäre, dass die Klassik weiterhin vor den Karren des 

Kapitalismus gespannt wird, mit dem sie nicht das Geringste zu schaffen hat. Der 

Glanz der Events, die Festlichkeit und Auserwähltsein vorspiegeln möchten und 

völlig verkennen, dass  die Kunstmusik von den dunklen Seiten des Menschen 
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spricht, und zwar aller. Verzichtbar ebenso der Unterhaltungs-Parcours, der um die 

Musik herum geführt wird, wir kochen Makkaroni mit Beethoven oder – wie bei der 

Luftgitarre - wir dirigieren ihn im Wohnzimmer, wozu der WDR mit einer App eigens 

anregen möchte. Inszenierungen jeglicher Art. Waschmittel-Werbe-Attacken. Ein 

Publikum schließlich, welches durch sein Verhalten zu erkennen gibt, dass ihm die 

Werke der Meister nur eine Sache des beiläufigen und beziehungslosen Konsums 

sind. 

                            Wer braucht Musik? Jemand mit dem Bewusstsein dessen, dass 

die Tonkunst mit ihrer Verbindung von Geist und Gefühl in unendlich vielen Varianten 

ein so einzigartiges wie unverzichtbares Gut der Menschheit darstellt, der ihr deshalb 

durch konzentrierte Wahrnehmung Respekt erweist und der gegenüber dem heute 

überbordenden Brimborium ringsumher immun ist. Ein solcher Mensch wäre gut 

aufgehoben in Konzerten etwa des Pianisten Grigory Sokolov. Ein perfekter Anti-

Star, der traditionell gekleidet die Bühne betritt, kurz nickt, auf höchstem Niveau 

spielt, um Beifall zu sparen nach einem Stück gleich sitzen bleibt, der keine 

Interviews gibt und Geschichten über ihn gänzlich fehlen. Was er verkörpert: Zurück 

zur Musik. Es wird ein Fortschritt sein. 

Musik 8 

Beethoven:  Bagatellen op. 119, Nr. 7 oder 8,  Grigory Sokolov. Falls nicht 

vorhanden, Schluss einer Beethoven-Sonate mit Sokolov,  auf Zeit 


