
  
 
 

 

SWR2 Musikstunde 

Rituale und Musik (4/5) 

Folge 4: Lockern ritueller Zügel 

Von Torsten Möller 
 

Sendung vom: 19. Mai 2022 

Redaktion: Dr. Ulla Zierau 

Produktion: SWR 2022 
 

  
 

SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören:  
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

Mein Name ist Torsten Möller – und ich begrüße Sie zu unserer heutigen SWR2 Musikstunde zu 

Thema Musik und Ritual. Es gab in den letzten drei Tagen schon allerhand Blicke zurück: Auf die 

frühe Greogrianik um 1000 nach Christus, auf Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion, gestern 

stand die Kunstreligion des 19. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Heute kommen wir in der Gegenwart 

an; es geht es ums 20. und 21. Jahrhundert, und um so manche Veränderungen. Nicht wenige 

Komponisten und Komponistinnen wollen mit einem in ihren Augen „schlechten 19. Jahrhundert“ 

nicht mehr so viel zu tun haben. Sie suchen Neues, finden auch etwas, dass mit altbekannten 

Konzertritualen kollidiert.  

 

Der Aufbruch in ein neues Zeitalter, in ein neues Denken, zeigt drastisch Igor Stravinsky. Er macht 

sich manchmal lustig über die Sitten und Gebräuche des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Nicht nur 

mit Worten, auch mit Taten, attackiert Stravinsky ältere Gewohnheiten. Sein sacre du printemps, 

das „Frühlingsopfer“ hat 1913 Premiere. Das Publikum erwartet schön Symphonisches, Harmonien 

– doch was kommt? Harsche Dissonanzen, brutale Rhythmik, und ein karges Bühnengeschehen. 

Keine schönen Kleider wie auf der Opernbühne, dafür Kittel, die wohl indigene russische Völker 

tragen. Das Neue im sacre, das Ungewohnte ließe sich weiterführen: Es gibt keine Handlung mehr 

im traditionellen Sinne. Tänze folgen einfach aufeinander. In deren Verlauf kommt es schließlich zur 

Auswahl jener Jungfrau, die schließlich geopfert wird, indem sie sich nach einem Ahnen- und 

Verherrlichungsritual extatisch zu Tode tanzt. Ja, auch die Brutalität ist etwas Neues – und sie 

verschreckt Stravinskys Zeitgenossen: 

 

Musik 1 

Igor Stravinsky:  

Le sacre du printemps, Ausschnitt 

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

Leitung: Sylvain Cambreling 

M0079075 001, 1‘40 

 

Igor Stravinskys sacre du printemps mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

unter der Leitung von Sylvain Cambreling. Dass Stravinsky und sein Choreograph Sergej Diaghilev 

stark von archaischen Riten beeinflusst sind, wäre ein eigenes, wenn auch passendes Thema in 

unserer SWR2 Musikstunde zum Thema „Musik und Ritual“. Was hier mehr interessieren soll, ist 

aber weniger die Produktions-Perspektive, sondern das Publikum – und die Aufnahme fällt bei der 

Pariser Premiere im Jahr 1913 gar nicht gut aus, gelinde gesagt. Es kommt zu einem der größten 

Skandale der Musikgeschichte. Jean Cocteau, der große französische Schriftsteller, Maler und 

Filmregisseur, beschreibt das Geschehen so: 
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„Bei der Uraufführung des sacre spielte der Saal die Rolle, die er spielen musste: er revoltierte von 

Anfang an. Man lachte, höhnte, pfiff, ahmte Tierstimmen nach und vielleicht wäre man dessen auf 

die Dauer müde geworden, wenn nicht die Menge der Ästheten und einige Musiker in ihrem 

übertriebenen Eifer das Logenpublikum beleidigt, ja tätlich angegriffen hätten. Der Tumult artete in 

ein Handgemenge aus. Mit schief gerutschtem Diadem in ihrer Loge stehend, schwang die alte 

Comtesse de Pourtalès ihren Fächer und schrie mit hochrotem Gesicht: 'Zum ersten Mal seit 60 

Jahren wagt man es, sich über mich lustig zu machen!“ 

 

Musik 2 

Igor Stravinsky:  

Le sacre du printemps, Ausschnitt 

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 

Leitung: Sylvain Cambreling 

M0079075 001, 2‘38 

 

Ein weiterer Ausschnitt aus Igor Stravinskys sacre du printemps, wieder mit dem SWR 

Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg unter der Leitung von Sylvain Cambreling. Skandale 

kommen nicht aus heiterem Himmel, ebenso wenig unsere Emotionen, die in der Regel – zumindest 

im Nachhinein – erklärbar sind. Unsere SWR2 Musikstunde ist keine psychotherapeutische Sitzung. 

Aber oft sind eben enttäuschte Erwartungen der Grund für inneres Rumoren, Ärger oder sogar Wut. 

Mit anderen Worten: Das Pariser Publikum will einen schönen, besinnlichen Abend verbringen, die 

Musik genießen, sich mit geschlossenen Augen träumend verlieren in rund-wogenden 

symphonischen Klängen. Stravinsky jedoch sträubt sich gegen den Genuss. Er attackiert das so lieb 

gewonnene Konzertritual des 19. Jahrhunderts: Das Orchester mutiert vom fein, in andere Welten 

verführenden Sinnesverwöhner zum brutalen, ja zuweilen lärmend-bruitistischen Klangkörper. 1922 

fasst der Musikkritiker Paul Schwers das Unerhörte in Worte: „von unsagbar geistiger Einseitigkeit“ 

schreibt Schwers und von „seelischer Brutalität“. Sein Resümee: „Diese Musik ist im Grunde krasse 

Unkultur, sie hört da auf, wo die eigentliche Kunst erst beginnt.“ 

 

Musik 3 

Hanns Eisler:  

Deutsches Miserere 

Dagmar Krause (Vokal) 

Hannibal Records, LC 07433, 2´10 
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Das Deutsche Miserere von Hanns Eisler nach einem Text von Berthold Brecht, in einer Aufnahme 

mit Dagmar Krause – und mit beklemmender Aktualität. Eisler ist Schüler Arnold Schönbergs. Aber 

er widmet sich nicht den spitzfindigen Konstruktionen der 12-Tontechnik. Er denkt in Funktionen der 

Musik, er fragt nach den Perspektiven einer Gemeinschaft des 20. Jahrhunderts. Vorbildlich sind für 

Eisler die Riten des 16. und 17. Jahrhunderts, wenn er schreibt:  

 

"Damals diente die Musik, als wichtiger Teil des Gottesdienstes, wirklich einer Gemeinde. Die Krise 

des Feudalismus und schließlich die Revolution brachten auch in der Musik einen ungeheuren 

Umschwung, und im 19. Jahrhundert, zur Zeit Beethovens, wurde die Musik immer mehr der 

Ausdruck der Privatgefühle des einzelnen." 

 

In der Moderne gehört es zum guten Ton, sich von einem „schlechten 19. Jahrhundert“ zu 

emanzipieren. Die politisch weltliche Musik Hanns Eislers gehört dazu wie auch das epische Theater 

Berthold Brechts. Stichwort episches Theater, das nicht mehr auf Einfühlung in Charaktere, sondern 

auf Distanz beruht, auf Objektivität, Rationalität und Reflektion: Oft vernachlässigt hat die 

Musikwissenschaft das neue Verhältnis von Komponisten und Komponistinnen zu Hörern und 

Hörerinnen – und dies führt auch mal zur Abwendung vom Konzertritual. Arnold Schönberg gründet 

den „Verein für musikalische Privataufführungen“. Vermutlich sind Schönberg und seine Schüler 

Alban Berg und Anton Webern die Ablehnung ihrer anspruchsvollen Werke im öffentlichen 

Musikleben leid. Missfallensäußerungen sind verboten bei den Konzerten im „Verein für 

musikalische Privataufführungen“; aber auch der Applaus, der offenbar verdächtig beziehungsweise 

oberflächlich ist. Der „Verein für musikalische Privataufführungen“ ist sicherlich eine elitäre 

Erfindung. Ungeachtet dessen ist Manches dort Gepflegte gar nicht so weit entfernt von heutigen 

Modifikationen des Konzertrituals. Werk-Einführungen sind üblich, manche Werke erklingen 

mehrfach, und es gibt keine Vorab-Ankündigungen der gespielten Programme. Überraschungen 

sind eben groß geschrieben in der experimentierfreudigen Neuen Musik: 

 

Musik 4 

Anton Webern:  

Ricercata 

London Symphony Orchestra  

Leitung: Pierre Boulez  

M0550111 113, 7‘00 

 

Anton Weberns wunderbare Ricercata, in einer Interpretation des London Symphony Orchestras 

unter der Leitung von Pierre Boulez. Johann Sebastian Bach, der einstige Leipziger Thomaskantor 
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hat noch längst nicht ausgedient. Anton Webern aber modifiziert Bachs Fugentechnik, isoliert 

Motive, lässt sie solistisch durchs Orchester wandern, macht Strukturen hörbar durch die Klangfarbe. 

Theodor Wiesengrund Adorno bezeichnet, stets wortgewandt, die Webernsche Bach-Bearbeitung 

als „Röntgenblick“.  

 

Und wenn wir in dieser SWR2 Musikstunde hinter die Kulissen des Rituals blicken, entdecken wir 

Erstaunliches: Viele Rituale haben sich bis zum heutigen Tag – trotz aller Kritik – fast ungebrochen 

gehalten; ja, selbst die Kunstreligion des 19. Jahrhunderts feiert noch fröhliche Urständ. Ein Herbert 

von Karajan inszeniert sich medial in Posen, die einem ernst dreinblickenden Beethoven 

entsprechen. Wieder kommt einem der Dirigent als „Hohepriester der Musik“ in den Sinn. 

 

Funktionieren kann Karajans Inszenierung nur, wenn die Konzertrituale noch funktionieren. Und sie 

tun es, trotz aller verfrühten Abgesänge, auch trotz berechtigter Kritik. Aller Orten entstehen neue 

Konzerthäuser und Philharmonien. Mit großem medialem Getöse öffnet endlich die Elbphilharmonie 

in Hamburg, kurz davor ist im kleineren Bochum ein Saal mit mehr als 1000 Plätzen entstanden – 

trotz großer philharmonischer Konkurrenz mit den benachbarten Philharmonien in Dortmund und 

Essen. In der Regel stehen die neuen Konzerträume ungebrochen in der Tradition des 19. 

Jahrhunderts: Vorn das erhöhte Podium, der Saal im guten alten Schuhkarton-Prinzip nach dem 

Vorbild des Saals des Wiener Gesangsvereins. Kurz: Es sind keine Mehrzweckhallen – es sind 

akustisch fein austarierte Säle für die örtlichen Symphoniker und für ein Publikum, das den 

symphonischen Klang genießt und das auch die feinste Klangnuancen einer Kammermusik, zum 

Beispiel eines Streichquintetts hören will: 

 

Musik 5 

Brett Dean:  

Epitaphs für Streichquintett, 1. Satz Only I will know 

Brett Dean (Viola) 

Mitglieder des Philharmonischen Staatsorchester Mainz (live Juli 2017) 

M0488331 001, 2´09 

 

Ein Szenenwechsel mit den Epitaphs, den „Grabinschriften“, 2010 komponiert vom Australier Brett 

Dean. Ende April erklingt das Streichquintett auch im Berliner Pierre-Boulez-Saal. Zwischen den 

Besuchern sitzt eine Gruppe von Hörern, ordentlich verkabelt und genau gefilmt. Am Bauch misst 

ein Gürtel die Atemfrequenz, an den Fingern Elektroden die Hautleitfähigkeit und auch die Herzrate, 

der Puls wird aufgezeichnet.  
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Das Konzertritual wird heute erforscht. Und wie schwer das ist, diesen rätselhaften Vorgängen des 

Live-Musikhörens auf die Spur zu kommen, zeigt der aktuelle Bericht. So wirkt Musik in der 

Süddeutschen Zeitung vom 27. April dieses Jahres. Die Wissenschaft hat also festgestellt, dass 

Musik beim Hörer wirkt: Sie bringt körperliche Symptome mit sich, eine sich steigernde 

Herzfrequenz, manchmal auch feuchte Hände, ein Indikator für Aufregung. Fragt man weiter nach 

Gründen wird das Rätsel Konzertritual nur noch schwieriger zu lösen als gedacht. Wenn Herzen 

langsamer schlagen: Liegt das am Eintauchen in eine gegebenenfalls langsame Musik? Oder liegt 

es einfach an der Entspannung vom Alltag? Und welche Rolle spielt überhaupt die erklingende 

Musik? Salopp gefragt: Wirkt Neue Musik, also Brett Deans Streichquintett nun ganz anders als – 

sagen wir – ein beruhigendes Klavierstück von Erik Satie? Es bleiben offene Fragen, mit offenbar 

sehr individuellen Antworten, die abhängig sind von unzähligen Variablen: Die Wirkung von Musik 

hat mit Geschmack zu tun, auch mit Vorbildung, mit momentanen Befindlichkeiten, mit dem 

Sitznachbarn, und wohl auch mit der Beschaffenheit der Musik: Ist sie laut oder leise, schnell oder 

so langsam wie Erik Saties Gymnopédies? Das Konzertritual bleibt schwer zu fassen. Es fasziniert, 

zugleich hat es etwas Autistisches; es entzieht sich gleichsam, wenn man ihm zu nahekommen will.  

 

Musik 6 

Eric Satie: 

Gymnopédies 

Daniel Varsano (Klavier) 

M0511939 001, 2´10 

 

Die Gymnopédies Nummer 1 von Erik Satie, gespielt von Daniel Varsano. Martin Tröndle, Leiter des 

Berliner Konzertexperiments, spricht von „Immersion“; von einem Eintauchen in die Musik, das nicht 

weit entfernt ist von Friedrich Nietzsches Begriff vom Schwimmen in Richard Wagners Musik. Wenn 

es auch viele ungeklärte Fragen gibt, so können Erforscher des Konzertrituals doch feststellen: Die 

Rahmung von Musik spielt eine entscheidende Rolle. Viele vermissen den Konzert- oder 

Ausstellungsbesuch in Corona Zeiten. Konzerte im Live-Stream sind nur eine Notlösung – fast 

schmerzhaft fehlt das Gemeinsame erleben, das Ereignis Musik wird zur faden Sache. Eine 

Synchronisation von Hörern und Hörerinnen findet ebenso wenig statt wie die wortlose 

Kommunikation zwischen Musikern und Publikum. Atmosphäre ist ein entscheidender Begriff. Und 

es ist hoch interessant, wie Menschen ihre Antennen im Konzert ganz anders ausrichten. Man wird 

tatsächlich sensibler, empfindlicher – im Positiven wie im Negativen. Manchmal meint man, die 

sprichwörtliche Stecknadel fallen zu hören, wenn 1000 Menschen mucksmäuschenstill lauschend 

vom Ereignis Musik gefangen sind. Dann wiederum kann es sehr nerven, wenn der Alltag das Ritual 

empfindlich stört; wenn also Handys klingeln, wenn jemand ständig hustet oder nervös mit dem 
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Programmheft hantiert. Es sind Kleinigkeiten, die das Ritual offenbar vergrößert – und das hat nicht 

nur mit Stille zu tun.  

Eigentlich hätte diese Stille ja nun 4 Minuten und 33 Sekunden dauern sollen. So lange dauert das 

legendäre Stück, das John Cage 1952 schreibt. Doch was heißt schon schreibt? Es sind einfach 

leere Notenblätter nur mit Violin- und Bass-Schlüssel beschriftet; am Ende steht noch der Hinweis, 

dass das Stück für jedes Instrument oder für jede Instrumenten-Kombination gedacht ist. Cage 

macht halt Schabernack, könnte man denken. Aber es ist mehr als das. Der große amerikanische 

Experimentator weckt neue Zeiterfahrungen – und lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere akustische 

Umwelt. Auch das kann nur im Rahmen des Konzertrituals funktionieren; nur mit der so genannten 

„Rahmung“ und Inszenierung. Steht das stille Stück auf dem Programm, betritt gewöhnlich ein 

Pianist oder eine Pianistin die Bühne, öffnet den Klavierdeckel und schaut regungslos auf die Tasten. 

So befremdend das alles – in Anführungszeichen – „klingt“, so sehr hat es doch auch mit dem 19. 

Jahrhundert zu tun. Cage macht Ritual pur, zieht einfach die Musik ab. Stille kann auch Angst 

machen und unsicher, also nun doch schnell Musik – die auch romantischen Geist atmet. 

 

Musik 7 

Ludwig van Beethoven: 

1. Satz: Allegro con brio - Ausschnitt aus: #Free Eroica, 1. movement 

STEGREIF.orchester (live Aufnahme Bad Urach 2029) 

M0585029 001, 1‘23 

 

Beethoven improvisiert vom STEGREIF.orchester aus Berlin. Das STEGREIF.orchester stellt so 

manch Gewohntes auf den Prüfstand: Einerseits will man - so das STEGREIF.orchester das Erbe 

der klassischen Musik am Leben erhalten; andererseits ist für das improvisierende Orchester klar, 

dass dies nur funktioniert mit einer Änderung althergebrachter Konzertrituale. Zurecht hinterfragen 

die Musiker Barrieren des klassischen Konzerts. Teure Eintrittspreise schrecken ab, gerade jüngere 

Generationen scheuen traditionelle Gepflogenheiten, zu denen auch das eineinhalbstündige 

Stillsitzen gehört. Bei den Konzerten des STEGREIF.orchester kann sich das Publikum frei bewegen 

und sich auch unter die Musiker mischen, die im Raum verteilt spielen. Es geht ums Aktivieren, um 

neue Selbstbestimmung und im wahrsten Sinne Selbstverortungen, ganz ohne Hierarchien. Es gibt 

keinen Dirigenten, der das Geschehen autoritär koordiniert, Publikum und Musiker begegnen sich 

nach dem Konzert auf Augenhöhe: Man diskutiert, tauscht gemeinsam Erfahrungen aus, gibt 

Rückmeldungen. Musik ist für das STEGREIF.orchester ein soziales Ereignis. Kultur gehöre in die 

Welt, also raus aus dem hermetisch und akustisch verschlossenen Konzertsaal.  

Das STEGREIF.orchester ist kein Einzelfall. Jeweils verschieden eingefärbt gehören Kritik und 

Hinterfragung des Gewohnten fast schon zum Inventar von Festivals Neuer Musik. Im Rahmen der 
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Donaueschinger Musiktage kommt es immer wieder zu so genannten „Konzertinstallationen“, wo 

man nicht an einen Sitzplatz gefesselt ist, sondern selbst entscheidet, wie lange man zuhört (und 

wann man seinen Kaffee trinken will). Im Oktober 2021 gibt es in Donaueschingen ein besonderes 

Event, Rituale besonderer Art: Der Komponist Daniel Ott und der Theater-Regisseur und 

Klangkünstler Enrico Stolzenburg zeigen ihr Werk „DONAU/RAUSCHEN. Transit & Echo“. Örtliche 

und internationale Blaskapellen ziehen durch die Donaueschinger Straßen, spielen von Dächern, 

aus offenen Fenstern – und schaffen so eine beeindruckende städtische Klangskulptur.  

 

Musik 8 

Daniel Ott / Enrico Stolzenburg: 

„DONAU/RAUSCHEN. Transit & Echo“ 

M0679380, 0‘50 

 

„DONAU/RAUSCHEN. Transit & Echo“ mit vielen Blasmusikern aus Donaueschingen im Oktober 

2021. Aufführungen im städtischen oder ländlichen Raum, Erforschungen des Konzertrituals, auch 

die Kritik am traditionellen Konzertritual haben eines gemeinsam: Hinterm einst Selbstverständlichen 

stehen Fragezeichen. Viele sehen eine Krise des Konzertrituals, das nurmehr – Stichwort Silbermeer 

– von Menschen über 60 besucht wird. Eine Überalterung des Klassik-Publikums ist sichtbar – und 

das neue „Unbehagen an der Kultur“ beschreibt Christiane Tewinkel, heute Professorin für 

Musikwissenschaft in Berlin, in ihrem Buch Eine kurze Geschichte der Musik: 

 

Zitat Christiane Tewinkel: 

„Es ist immer das Gleiche“, schreibt Tewinkel, „Der Dirigent tritt auf, Händeschütteln, hinterher 

werden fünf gleiche Blumensträuße verteilt – das ist alles so erwartbar und hohl. Ich frage mich 

dann: Was ist hier überhaupt noch in irgendeiner Form lebendig?“ 

 

Christiane Tewinkel ist noch eine liberale Stimme; manche Musikvermittler versteigen sich zur 

These, das klassische Konzert sei bereits tot. Es ist sicherlich schwer, sich ein Bild zu machen von 

der Lage. In manchen Großstädten funktioniert das Konzertleben besser als in anderen. In der 

renommierten Berliner Philharmonie sind die Auslastungszahlen höher als an anderen Orten. 

Dennoch hat just Corona unterstrichen, dass Kultur und damit die alten Rituale nicht mehr 

selbstverständlich sind. Axel Brüggemann beschäftigt sich auf SWR 2 in einem Kommentar mit den 

- wie er schreibt - „leeren Konzerthäusern nach Corona“. Brüggemann stellt auch die Schuldfrage, 

und beantwortet sie mit einem zu trägen Musikleben, mit dem Vertrauen auf weltfremde Klassikstars 

und auf die große Show, aufs Event. „Wo sind die Ideen?“ fragt Brüggemann, wo „Die Geschichten? 
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Wo die Sinnlichkeit der Musik?“ Und „wo liegt die Relevanz der klassischen Musik für unseren Alltag 

und unser Leben?“ 

 

Musik 9 

Franz Schubert:  

Streichquartett d-Moll D 810 „Der Tod und das Mädchen“, Finale 

Alban-Berg-Quartett 

WDR 6145768101.001.001, 8‘50 

 

Fast am Ende unserer heutigen SWR2 Musikstunde angekommen, hörten Sie einen Ausschnitt aus 

dem letzten Satz von Franz Schuberts Streichquartett Der Tod und das Mädchen, gespielt vom 

Alban Berg Quartett. Meinungen zum Konzertritual und zum Konzertbetrieb gehen weit auseinander; 

sind mindestens so vielstimmig wie Franz Schuberts bekanntes Streichquartett. Vom Tod des 

Rituals möchte ich jedenfalls nicht sprechen. Ich sehe durchaus Probleme, aber auch - nach wie vor 

– eine Kraft der klassischen Musik und ihrer lebensnahen Rituale. Es muss ja nicht nur die Rede 

sein vom großen symphonischen Konzert in der Stuttgarter Liederhalle oder im Festspielhaus 

Baden-Baden. Es gibt die örtliche Musikschule, die kleine kammermusikalische Konzertreihe, es gibt 

viele Neue Musik Ensembles, die auch mal in ungewöhnlichen Orten spielen, es gibt besondere 

Musik-Festivals, die oft auch ausverkauft sind. Ich kann in keine Köpfe schauen. Ich weiß nur, dass 

hohe Kunst nicht in Quoten zu messen ist. Und zumindest ahne ich, dass sie vielstimmig ist – und 

auch nicht immer alltagsnah sein muss. Ganz im Gegenteil: Rituale können uns immer noch 

entführen aus unserem so kurz getakteten Leben. Einfach das Handy mal abschalten – und 

konzentriert etwas hören, dass jemand anderes konzentriert erdacht hat oder konzentriert spielt. 

Das ist mir persönlich dann doch lieber als die ganze Zerstreuung bei YouTube, Twitter, Whatsapp 

und Co. Aber nun gut. Bevor ich mich nun aufschwinge zum Zivilisationskritiker zurück zur Musik. 

Am Mikrophon verabschiedet sich Torsten Möller mit Ludwig van Beethoven heiterer G-Dur 

Klaviersonate op. 79, auch genannt „der Kuckuck“. Den ersten Satz, das Presto alla Tedesco spielt 

Alfred Brendel: 

 

Musik 10  

Ludwig van Beethoven: 

Presto alla Tedesco aus der Klaviersonate G-Dur op. 79 

Alfred Brendel (Klavier) 

M0054601 001, 4´40´ 


