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Heute ist Montag, Morgen Dienstag, dann Mittwoch, nun ja, der Rest der Woche ist bekannt. Heute 

sind Sie offenbar aufgewacht. Sie haben – so vorhanden – die Kinder geweckt, Kaffee gemacht, den 

Tisch gedeckt, gefrühstückt, vor der Arbeit vielleicht die Kinder zur Schule gebracht. Am Arbeitsplatz 

geht es wie gewohnt weiter: Den Kolleginnen und Kollegen „Guten Morgen“ wünschen, vor der 

Besprechung mit dem Chef noch schnell den Computer hochfahren, Mails checken, die Termine der 

Woche und so weiter. Kurz: Das Dasein hat seine eigenen Gesetze. Unser Leben ist geregelt, ja 

mitunter zeitlich dicht getaktet. Manchmal ist der schnöde Alltag mühsam. Heute am Montag geht 

es noch, Mittwoch, Donnerstag vergehen die Stunden langsamer, Freitag wieder schneller. Man hat 

ja Aussichten – und ich so gerade noch die positive Kurve gekriegt. Ich bin Torsten Möller – Guten 

Tag: 

 

Auch unsere Musikstunden-Woche ist geregelt. Von heute bis Freitag geht es zwischen 9 und 10 

Uhr morgens um Rituale. Um den Sinn, manchmal auch Unsinn von Ritualen, auch um Spiritualität, 

um Religion, um unsere Konzertrituale, um außereuropäische Rituale und darum, was denn nun 

eine rituelle Musik ist, wie sie klingt, oder zumindest klingen kann.  

 

Musik 1  

Edvard Grieg:  

In der Halle des Bergkönigs, Peer Gynt Suite 

Iceland Symphony Orchestra 

Leitung: Bjarte Engeset 

M0247304 002, 2‘30 

 

In der Halle des Bergkönigs aus der Peer Gynt Suite des norwegischen Komponisten Edvard Grieg. 

Viele Wiederholungen prägen das Stück, man könnte auch sagen: Grieg insistiert, konzentriert sich 

auf Weniges, auf eine essentielle Idee, die lebendig wird, ihre Kraft entfaltet nur durch Steigerung 

der Lautstärke, der Geschwindigkeit und der klanglichen Dichte. Als explizit „rituelle Musik“ versteht 

Grieg In der Halle des Bergkönigs nicht. Dafür ist sein nordisches Leben geprägt von allerhand 

Ritualen. Ein Erinnerungsfoto zeigt Griegs Schreibtisch-Utensilien. Keine Stift-Sammlung, keine 

Partiturblätter, dafür ein Troll und ein Schwein. Der Kuscheltierfrosch, der neben den eher hässlichen 

Spielzeugen auch auf dem Tisch stand, ist auf dem Foto nicht zu sehen. Überliefert ist jedenfalls, 

dass Edvard Grieg das Trio auch abends an sein Bett stellte, die Köpfe streichelte und Gute Nacht 

sagte. Der Kuscheltierfrosch durfte auch mal mit ausgehen. Vor Konzerten rieb ihn der Komponisten 

zärtlich – in einer Mischung aus Nervosität, Aberglaube, vielleicht ja auch Liebe. Jeg elsker dig, Ich 



3 
 

liebe Dich; ein Lied das Edvard Grieg schrieb nach einem Text des Dänen Hans Christian Andersen. 

Es singt – wir bleiben in Skandinavien – die wunderbare schwedische Sopranistin Birgit Nilsson:    

 

Musik 2   

Edvard Grieg:  

Jeg elsker dig, Lied 

Birgit Nilsson (Sopran) / Leo Taubman (Klavier)  

M0069055 026, 2‘30 

 

Die schwedische Sopranistin Birgit Nilsson mit Edvard Griegs Jeg elsker dig in einer Aufnahme aus 

dem Jahr 1961. Wer zum Auftakt einer 40-Stunden Woche neidisch denkt, Künstler hätten ein ach 

so schön freies, selbst bestimmtes Leben bar jeder Verpflichtungen, der irrt. Birgit Nilsson sagt, sie 

mache „nichts Besonderes“. Als Sopranistin kommt Rauchen nicht in Frage, sie trinkt „Wein und Bier 

in Maßen“, hatte schlicht „die richtigen Eltern“. Nilsson sah sich so gar nicht als singende Diva; den 

Ausdruck „Primadonna“ vermied sie, beschrieb sich selbst als „arbeitende Sopranistin“. Disziplin 

stand in ihrem Leben weit oben – dazu gehörte viel Üben, Pausen sind schlecht für die Stimme. 

Nilsson pflegt streng geregelte Tages- und Konzertabläufe. Strikt rituell geregelt kriegt konnte sie 

ihre Nervosität in den Griff. Fünf Minuten gesangliche Aufwärmübungen vorm Konzert. In der Pause 

lutscht Nilsson eine Orange. Nach der Vorstellung trinkt sie ein Glas Bier, dazu einen schwedischen 

sauren Hering aus ihrem persönlichen Vorrat. Hören wir noch einmal Birgit Nilsson, diesmal mit 

Edvard Griegs Mens jeg venter, „Während ich warte“, nach einem Text von Vilhelm Krag.     

 

Musik 3 

Edvard Grieg:  

Mens jeg venter  

Birgit Nilsson (Sopran) / Leo Taubman (Klavier) 

M0069055 023, 2‘41 

 

Edvard Griegs Mens jeg venter, gesungen von der schwedischen Sopranistin Birgit Nilsson.  

 

Um Rituale geht es in unseren Musikstunden in dieser Woche, heute schauen wir auf 

Alltäglichkeiten. Vorweg sei gesagt: Rituale streng zu definieren gleicht dem Versuch, einen Pudding 

an die Wand zu nageln. Wie gehört, gehört die „Wiederholung“ auf jeden Fall zum Ritual – sei es in 

der kirchlichen Liturgie, sei es in den strengstens geregelten Abläufen von schamanischen Ritualen 

oder schlicht in der Alltagsgestaltung von Sängerinnen, Interpreten oder Komponisten. Man könnte 
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ja Rituale gleichstellen mit Gewohnheiten, vielleicht – wir kommen heute noch darauf zurück – mit 

individuellen Schrulligkeiten oder Macken. Aber egal, wie man es nennt: Rituale im Sinne von fest 

verankerten Abläufen gehen tiefer. Sie sorgen, siehe Birgit Nilssons Bekämpfung ihrer Nervosität, 

für Stabilität und innere Kraft. Schon das Baby und Kleinkind braucht Rituale fast so dringend wie 

die Luft zum Leben. Das morgendliche Wecken durch die Kinder, das gemeinsame Essen oder das 

so gemütliche abendliche Vorlesen von Vater und Mutter entspringt nicht nur einer antrainierten 

„Macht der Gewohnheit“. Nein, Rituale sind in der Natur des Menschen verankert; bezeichnend ist, 

dass junge Eltern zwar gestresst sein mögen, aber ihre Befindlichkeiten wie selbstverständlich 

hinten anstellen zum Wohl des Kindes. Das Kind wird größer – und die Rituale verändern sich. Wer 

aber die Welt jeden Tag neu erfinden will, ist schnell innerlich leer, schlimmeren falls bald ein Fall 

für die Klapse. Nicht umsonst plädieren Psychologen in Krisenzeiten für Rituale – sei es auch nur in 

Form eines in sich gekehrten, völlig zweckfreien Hörens von abstrakter Musik fernab jeglicher 

weltlicher Worte, auch fernab des nervösen Smartphone-Gebrauchs, dass unser Dasein kurz 

getaktet schon mal verstören kann. Verstört hat so manchen Zeitgenossen auch Ludwig van 

Beethovens Spätwerk. Hören wir ohne viel Worte das Vivace aus dem wunderbaren Streichquartett 

F-Dur op. 135: 

 

Musik 4 

Ludwig van Beethoven:  

Streichquartett F-Dur op. 135, 2. Satz: Vivace  

Quatuor Ébène 

M0625245 022, 3‘10 

 

Das Vivace aus Ludwig van Beethovens spätem Streichquartett op. 135 mit dem Quatuor Ébène. 

 

Ludwig van Beethoven, der Inbegriff des Künstlergenies. Genies leben in ihren eigenen weltfernen 

Sphären, heißt es. Wer sich aber die täglichen Rituale von Komponisten oder Komponistinnen 

ansieht, kommt zu einem anderen Schluss: Künstler wie Beethoven sind im Grunde wie Du und Ich, 

dabei aber hoch effizient produktiv getaktet. Der Meister Beethoven steht mit der Sonne auf, 

vermeidet ausgiebiges Frühstück, trinkt nur Kaffee, den er achtsam zubereitet: Genau 60 Bohnen 

zählt er ab pro Tasse. Nach seinem Koffeeinkonsum geht es strikt an die Arbeit. Bis etwa 14 oder 

15 Uhr komponiert Beethoven, nur unterbrochen durch kurze Pausen in Form eines Spaziergangs 

an der frischen Luft. Nachmittags gibt es beim bodenständigen Rheinländer eine deftige Mahlzeit, 

danach dann ein langer Spaziergang mit dem legendären Notizblock in der Tasche. Kommt dem 
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ausgiebig flanierenden Beethoven ein Thema in den Sinn oder ein kerniges Motiv, mit dem er 

gewöhnlich viel anfangen kann, wurde es umgehend notiert. 

 

Das Wandern ist nicht nur Beethovens oder des Müllers Lust. Immer wieder ist in Biografien 

inspirierter Menschen vom Spazieren die Rede. Der Filmemacher Ingmar Bergmann wanderte auf 

seiner schwedischen Insel Fårø, der Psycholge Sigmund Freud ging eifrig und immer wieder die 

Wiener Ringstraße entlang, die englische Schriftstellerin Virgina Woolf bewegte sich in London 

ebenso viel fußläufig wie auf dem Land. Woolf wirft ein erhellendes Licht auf´s Thema „Ritual und 

Inspiration“. 1933 sagte sie in einer Rede: „Ich hoffe sehr, dass ich kein Berufsgeheimnis 

ausplaudere, wenn ich sage, dass es der große Wunsch aller Schreibenden ist, so unbewusst wie 

möglich zu sein. Man muss sich in einen Zustand anhaltender Lethargie versetzen. Das Leben soll 

so ruhig und regelmäßig wie möglich verstreichen, man will dieselben Gesichter sehen, dieselben 

Bücher lesen, Tag um Tag dieselben Dinge tun, Monat um Monat, während man schreibt, damit 

nichts die Illusion bricht, in der man lebt.“ 

 

Auch Komponisten gehen ohne Ende. Wolfgang Rihm schreitet regelmäßig durch Karlsruhe, vor ihm 

zog es natürlich vor allem die Romantiker in die Natur. Gustav Mahler und Richard Strauss in die 

Berge mit signifikanten Spuren in ihrem Schaffen: Unüberhörbar sind die Naturidyllen inklusive 

Kuhglocken in Mahlers Symphonien, auch Strauss´ Alpensinfonie spricht Bände, nicht zu vergessen: 

Franz Schuberts Wandererphantasie, hier gespielt von Matthias Kirschnereit: 

 

Musik 5 

Franz Schubert: 

Wandererfantasie  

Matthias Kirschnereit (Klavier) 

M0297417 W02, 2‘00 

 

Mit dem Wandern oder Flanieren kommt einiges ins Spiel, das dem Ritual eingeschrieben ist: Da 

wäre die Körperlichkeit, das transzendierend Zweckfreie, auch das in sich versunkene, 

selbstvergessene Moment, aus dem urplötzlich besonderes geschehen kann. Der französische 

Sonderling Erik Satie ist bekannt für seine zauberhaften Gymnopedies und Gnossienne. 1898 zieht 

Satie von Montmarte in die Arbeitervorstadt Arcueil. Immer wieder geht er in die Innenstadt, wobei 

er die etwas acht Kilometer meist zu Fuß zurücklegt. Der Forscher Roger Shattuck vermutet, dass 

Saties Rhythmusgefühl und sein Sinn für „die Variationsmöglichkeiten, die durch Wiederholung 

entstehen, mit dem „ewigen Hin und Her durch die immer gleiche Landschaft zu tun haben“. Wie 
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Beethoven bleibt Satie übriges immer wieder stehen und notierte etwas in seinen Notizblock, zum 

Beispiel eine wagemutige harmonische Wendung, Erik Saties Gnossienne Nummer 2, gespielt von 

Reinbert de Leeuw: 

 

Musik 6 

Erik Satie:  

Gnossienne Nr. 2 

Reinbert de Leeuw (Klavier) 

M0590585 002, 3‘00 

 

Man hört es vielleicht nicht in Erik Saties Gnossienne Nummer 2, auch nicht in seinen noch 

reduzierteren Gymnopedies. Aber Pianisten wie Reinbert de Leeuw können bestätigen: 

Professionelles Musizieren ist Hochleistungssport. Vom Erfinder der Schallaufzeichnung und der 

Glühbirne, von Thomas Alva Edison stammt das Bonmot, dass „Genie“ zu 99 Prozent auf 

Transpiration und lediglich aus einem Prozent Inspiration gründe. Man könnte wieder ans manchmal 

Schweiß treibende Wander-Ritual denken, aber auch an die täglichen Übestunden von 

Spitzenpianisten. 10 000 Übestunden veranschlagen Musikpädagogen als Voraussetzung für eine 

Karriere als Profi-Interpret; umgerechnet wären das bei 5 Stunden Übepensum am Tag 2000 Tage. 

Das heißt: fünfeinhalb Jahre gefüllt mit Warmspielen, Geläufigkeitsübungen, auch das Wiederholen 

bis zur so genannten „traumwandlerischen Sicherheit“.  

 

Musik 7 

J.S. Bach:  

Goldberg-Variationen. 5. Variation 

Glenn Gould (Klavier) 

Dauer: 40 Sekunden. Aufnahme 1981   

M0026979 006, 0‘35 

 

Besondere Rituale pflegte der kanadische Ausnahmepianist Glenn Gould. Ohne den von seinem 

Vater zurecht gezimmerten Klavierhocker ging gar nichts. Das Knarzen des Holzes ist auf mancher 

Aufnahme deutlich zu hören, auch Goulds schräges Mitsingen, manchmal eher ein Gestöhne, ist 

legendär. Vor jedem Konzert oder jeder Studioaufnahme taucht der Kanadier seine Arme in heißes 

Wasser – man kann es als schrullige Angewohnheit sehen, aber auch als durchblutungsfördernde 

Maßnahme. Wenngleich das langsame Tempo von Goulds beziehungsweise Wolfgang Amadeus 

Mozarts Rondo alla Turca nicht ganz so viel Heißblütiges an sich hat: 
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Musik 8 

Wolfgang Amadeus Mozart:  

Rondo alla Turca  

Interpretation Glenn Gould (Klavier)  

M9168457 001, 4‘02 

 

Ein Klassikschlager wie in Zeitlupe in unserer heutigen SWR2-Musikstunde „Produktiv getaktet“ - Zu 

den Ritualen von Interpreten und Komponisten.  

 

Wenn von Berührungspunkten zwischen Musik und Ritualen die Rede ist, kommt vieles in den Sinn: 

Manche genehmigen sich abends ein gutes Glas Rotwein, legen das Smartphone weg, dafür wieder 

gute alte Vinylscheibe auf. Andere hören Musik gerne live, gehen in Rock- oder Klassikkonzerte, wo 

jeweils besondere Rituale ihre Rollen spielen. Der soeben gehörte Glenn Gould mied das Konzert 

wie – nun ja – manch russischer Komponist den Wodkaverzicht. Gould, der Kontroll-Fetischist, 

begründete seinen Abschied vom Konzertpodium mit der Unmöglichkeit eines „non take twoness“. 

Mit anderen Worten: Das Studio ermöglichte ihm jene Fehlerfreiheit, die im Konzert nicht gegeben 

ist. Tatsächlich ist das Konzertritual ein Risiko. Direktheit, Unmittelbarkeit schön und gut. Aber dass 

ein Funken überspringt, ist nicht programmierbar. Ein Mensch ist kein Computer, hat mal einen 

schlechten Tag, kommt dann doch mal aus dem Takt trotz horrender Überei und Vorbereitung, trotz 

minutiös geplanter Konzertabläufe.  Wenn es heißt, Rituale haben mit Risiken zu tun, heißt es auch, 

dass es keine Patentrezepte gibt, keine maßgeschneiderten Verhalten, die jedem Menschen gut 

tun.  

 

„Wir sind ja alle irgendwann leer, erschöpft“ schrieb einmal die erfolgreiche englische Autorin Doris 

Lessing und fuhr fort: „erfolgreiche Menschen teilen sich – ob instinktiv oder weil sie aus Fehlern 

gelernt haben – ihre Energie sehr gut ein, anstatt sie einfach zu verschwenden. Wie das genau 

aussieht, ist von Mensch zu Mensch verschieden, egal, ob man schreibt oder etwas ganz anderes 

tut. Ich kenne Schriftstellerinnen, die sich die Nächte auf Partys um die Ohren schlagen und dann 

den ganzen Tag frisch und munter schreiben, anstatt völlig übermüdet zu sein. Wenn ich abends 

lange aufbleibe, geht es mir am nächsten Tag leider nicht so gut. Manche fangen morgens so früh 

wie möglich mit der Arbeit an, andere schreiben lieber nachts oder – für mich so gut wie unmöglich 

– nachmittags. Versuch macht klug, und wenn man einmal herausgefunden hat, was für einen gut 

funktioniert, was man braucht, den ureigenen Rhythmus, dann hält man daran fest.“ 
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Zit. nach Mason Currey: Musenküsse – die alltäglichen Rituale berühmter Künstler, Zürich/Berlin 

(Kein&Aber) 2019, S. 264/265  

 

Musik 9 

Richard Strauss:  

Der Held aus: Ein Heldenleben 

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

Leitung: François-Xavier Roth 

M0330318 001, 4‘12 

 

Richard Strauss mit einem Ausschnitt aus seiner im Jahr 1898 beendeten Symphonie Ein 

Heldenleben. Strauss war das, was man in Bayern einen „Gschaftlhuber“ nennt. Stets auf Achse, 

beschäftigt als Komponist und Dirigent, obendrein tätig als Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen 

Musikvereins. Strauss gehört zweisfelsohne zu den von Doris Lessing erwähnten „erfolgreichen 

Menschen“. Doch sein hektisch zehrendes Leben fordert auch seinen Tribut. 1891 erleidet Strauss 

eine Lungenentzündung. Um sie zu kurieren, reist er nach Ägypten – aber selbst dort verzichteter 

nicht auf so manche Rituale; selbst das Rauchen unterdrückt der kernige Bayer nicht. Ein Brief in 

die Heimat spricht Bände. Selbst in Krisenzeiten – oder vielleicht ja gerade in diesen – verlangt das 

Leben eines inspirierten Menschen nach Konstanz, nach Regeln, nach strengen Ritualen und 

Abläufen. Richard Strauss schreibt: 

 

„Mein Tagewerk ist sehr einfach: um 8 Uhr stehe ich auf, bade, frühstücke: drei Eier, Tee und 

Eingemachtes; dann bummle ich ein halbes Stündchen am Nil oder im Palmenwäldchen des Hotels, 

und von 10 bis 1 Uhr arbeite ich: die Instrumentation des ersten Aktes geht langsam, aber sicher 

vorwärts. Um 1 Uhr Lunch, dann lese ich meinen Schopenhauer (Band II) oder spiele mit Frau Conze 

Bezigue um einen Piaster. Von 3 bis 4 Uhr wieder arbeiten; um 4 Uhr Tee, darnach spazieren gehen 

bis 6 Uhr und den üblichen Sonnenuntergang pflichtschuldigts bewundern. Um 6 Uhr wird´s kühl 

und dunkel; dann schreibe ich bis 7 Uhr Briefe oder arbeite wieder. Um 7 Uhr Diner, darnach 

plaudern und rauchen (täglich 8-12 Stück), um halb 10 Uhr aufs Zimmer, ein halbes Stündchen lesen 

und um 10 Uhr die Klappe schließen. So geht´s Tag für Tag.“ 

 

War Richard Strauss gesund und zu Hause im bayerischen Garmisch spielt er Skat mit Freunden. 

Das Rauchen gehört natürlich dazu, auch der Rausch. Zum Bier hat Strauss quasi einen direkten 

Draht, schließlich stammt seine Mutter Josephine ja aus der reichen Münchener Brauerei-Dynastie 

Pschorr. Das Laster Alkohol zieht sich wie ein roter Faden durch die Musikgeschichte. Ludwig van 
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Beethovens Weinkonsum ist Legende, weniger bekannt sind Robert Schumanns – wie er äußerte – 

„Knillitäten“, mit denen er seine Trink- beziehungsweise Saufrituale zu beschreiben pflegte.   

 

Musik 10 

Robert Schumann: 

Fröhlicher Landmann aus dem Album für die Jugend 

Lars Vogt (Klavier) 

M0442546 018, 0‘42 

 

Wie gesagt: Es ist schwer, Rituale genau auf den Punkt zu bringen. Es bleibt beim Kreisen um ein 

Gebiet, das sich dem festen Zugriff zu widersetzen scheint. Unabdingbare Voraussetzung ist die 

Wiederholung, auch eine standardisierte, oft streng geregelte Handlung. Zum „rituellen 

Deutungshof“ gehört aber auch das Spirituelle, das Unbewusste, der Kult – leider oft auch das 

Pathologische. Drogen spielen bei Technoraves ihre mitunter problematischen Rollen. Riten 

indigener Gesellschaften, schamanische Riten begleiten oft seltsame, Rausch unterstützende 

Tinkturen. Alkoholische Wirkungen mag jeder für sich beantworten und sind natürlich auch eine 

Maßfrage. Im Rahmen genossen, wirken Wein oder Bier angenehm entspannend und durchaus – 

keine Schleichwerbung – kommunikativ. Gefährlich wird es, wenn Drogen- oder Trinkrituale aus 

Frust oder Stresskompensation stattfinden, schlimmerenfalls sogar zum Vergessen seines Selbst. 

Das Leben mancher Rockstars spricht Bände: man denke an Jimmy Hendrix, Curt Cobain, Amy 

Whinehouse.  

 

Blicken wir nun erstmal gen Osten, nach Russland. Modest Mussorgsky war dem „Suffe“ sehr 

ergeben; schon in Jugendjahren beginnt er mit der Trinkerei. Kurz vor seinem Tod mit nur 42 Jahren 

entsteht ein Bild des Malers Repin, das Mussorgsky in erbärmlichen Zustand zeigt.  

Folgen einer jahre-, ja jahrzehntelangen Alkoholabhängigkeit sind erschreckend und führen auch 

nicht unbedingt zum Erfolg: Viel zu viele Werke Mussorgskys blieben unvollendet.  

 

Anders Baba Jaga: die bekannte Hexenfigur aus slawischen Ländern verließ ihr Zuhause in der 

Regel nicht, denn die auf Hühnerfüßen stehende Hütte hatte gar keinen Eingang. Hören wir aus den 

Bildern einer Ausstellung Mussorgskys wildes Draufgängertum in der kraftvollen Orchesterfassung 

von Maurice Ravel: 
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Musik 11 

Modest Mussorgsky, Bearbeitung - Maurice Ravel:  

Die Hütte von Baba Yaga aus den „Bildern eine Ausstellung“  

Les Siècles 

Leitung: François-Xavier Roth 

M0601550 014, 3’10  

 

Modest Mussorgskys Die Hütte von Baba Yaga in einer Einspielung des Dirigenten François-Xavier 

Roth und seinem im Jahr 2003 gegründeten Orchester Les Siècles. Unter Russen – siehe die 

gruselige Aktualität – grassiert ein Hang zur Selbstzerstörung. Ihren Exportschlager Dimitri 

Schostakowitsch treiben Josef Stalin und Schdanow an den Rand des Selbstmords. 

Schostakowitsch konnte sich so gerade noch retten mit Vertiefung in die Arbeit, so manches mal 

helfen auch Trinkrituale. Sein Komponisten-Kollege Alexander Glasunov ist dem Hochprozentigen 

derart verfallen, dass Schostakowitsch davon berichtete, dass Glasunov nur noch unterrichten 

konnte, wenn er mithilfe eines Gummischlauches Wodka nachtrank. Alkohol war zu 

Revolutionszeiten, also zwischen 1917 und 1923, streng rationiert; das verhinderte jedoch nicht den 

gefährlichen Sog, in den Glasunov durch den Alkohol geriet. Ritual und Rausch berühren sich in der 

täglichen Promillezunahme; ein besonderes, auch gefährliches Licht wirft Glasunovs Leben auf´s 

Thema Ritual und Kollektiv. Mit anderen Worten: In Russland wehte und weht ein anderer Wind. 

Trinken wir unseren Kaffee, läutet so mancher Russe den Tag mit Wodka ein.  

 

Viele Rituale sind regional-kulturell, natürlich auch historisch eingefärbt. Für uns Mitteleuropäer ist 

nicht jedes Ritual verständlich. Grundsätzlich wird sich in unseren kommenden SWR2 Musikstunden 

über Musik und Rituale die Frage stellen, ob Rituale überhaupt eine Sache des Verstandes sind. 

Eher scheinen sie sich einer Logik zu widersetzen; ohne zu sagen, dass sie nicht nachvollziehbar 

sind. Bevor wir zum Abschluss unserer heutigen Musikstunde den Beginn von Alexander Glasunovs 

Violinkonzert in a-Moll op. 82 hören, noch ein Ausblick auf morgen: Wir blicken weiter zurück in die 

Musikgeschichte, beschäftigen uns mit Spiritualität, Transzendenz und Glauben. Wir schauen auch 

– quasi seitwärts – zu anderen Musikkulturen, verlassen das ein und andere Mal unser 

mitteleuropäisches Denken. Es wäre toll, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Einen schönen Tag 

wünscht jedenfalls, ihr Torsten Möller – am Ende mit dem getragen-schwermütigen Moderato aus 

Alexander Glasunovs Violinkonzert in a-Moll op. 82 mit dem Bournemouth Symphony Orchestra 

unter der Leitung von Kirill Karabits. Solo-Geige spielt Nicola Benedetti: 
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Musik 12 

Alexander Glasunov:  

Violinkonzert in a-Moll op. 82 

Nicola Benedetti (Violine) 

Bournemouth Symphony Orchestra 

Leitung: Kirill Karabits 

RBB F032747 007, 3‘41 

 


