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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

20. Januar 2020 – 24. Januar 2020 

„Über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen" 

Die Geschichte des Musikjournalismus (1) 

 

Mit Nele Freudenberger – herzlich Willkommen! Heute unternehmen wir einen 

kleinen Streifzug durch die Geschichte des Musikjournalismus! 

 

„Über Musik zu reden, ist wie über Architektur zu tanzen“ – ein eingängiger Satz, der 

nicht mehr und nicht weniger sagt als: über Musik zu schreiben oder eben zu reden, 

sie in Worte zu fassen, sei ein aussichtsloses Unterfangen. Im Originial lautet dieses 

Zitat übrigens: “writing about music is like dancing about architecture – it’s a really 

stupid thing to want to do”. Von wem es wirklich stammt, ist nicht ganz klar, oft wird 

allerdings der Musiker und Quergeist Frank Zappa genannt – der nachweislich ein 

eher schlechtes Verhältnis zu Musikjournalisten hatte.  

Nichtsdestotrotz bringt er hier ein grundlegendes Problem auf den Punkt: wie 

schreibt man – auch für Laien verständlich – über ein klingendes Phänomen, das 

tausenden Regeln unterliegt, etwas Mathematisches hat, uns aber dennoch tief im 

innersten anrührt! Ein Phänomen, das man eben eigentlich NICHT erklären kann.  

Man muss konsequenterweise weiterfragen: woher stammt überhaupt das Bedürfnis, 

über Musik zu schreiben? Wer hat auf der Gegenseite den Wunsch, so etwas zu 

lesen und wie wurde der Musikjournalismus eine eigene, journalistische Disziplin? 

Diesen und noch einigen anderen Fragen wollen wir uns in dieser Woche in der 

SWR2 Musikstunde „die Geschichte des Musikjournalismus“ stellen und erwägen, 

dass man vielleicht doch zu Architektur tanzen kann. Doch zuvor Musik von Frank 

Zappa, über die – ihm zu Ehren – kein Wort verloren wird.  

 

Musik 1 

Frank Zappa 

Pound for a brown Aus: the yellow shark 

Peter Rundel (Ltg.), Ensemble modern 

Zappa Records 

LC 06677 Bestellnummer: IRS970.757 EAN: 5016583605728 

Zeit: 2:12 SWR M0089555 001 
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Pound for a brown aus: the yellow Shark von Frank Zappa. Peter Rundel leitete das 

Ensemble modern. Musik vom letzten Album Zappas, das noch zu seinen Lebzeiten 

veröffentlicht wurde. Zappa hat schon immer ein angespanntes Verhältnis zu 

Musikjournalisten, unter anderem, weil sie ihn – zumindest zu seinen Lebzeiten – 

nicht so recht zu würdigen wissen. Das Prädikat „genial“ erhält er erst nach seinem 

Tod. 

 

Das Stück, das wir gerade gehört haben, ist etwas Besonderes. Seine erste 

Orchestersuite. Uraufgeführt an so prominenter Stelle, dass 1992 sogar der Spiegel 

darüber berichtet:  

 

„Frank Zappa, 51, kalifornischer Multimediakünstler und Querdenker, der schon in 

den sechziger Jahren seine Popmusik-Parodien "musikalische Müll-Skulpturen" 

nannte, hat für die Frankfurt-Feste komponiert: Am 17. September wird in der Alten 

Oper unter dem schwülstigen Motto "Auf der Suche - Fallende Grenzen, Grenzfälle" 

Zappas erste Orchester-Suite "The Yellow Shark" uraufgeführt. Das Werk könnte als 

neuerlicher Zappa-Witz zur Musikgeschichte verstanden werden - wenn ihn nicht 

ausgerechnet das Ensemble Modern miterzählen würde.“ Schreibt der Spiegel. 

Hier zeigt sich ja schon eines deutlich: das Ensemble Modern zählt als seriöser, 

renommierter Klangkörper. Und erst DER legitimiert in den Augen des Autors Zappas 

Auftritt in der Alten Oper Frankfurt. Erst das Ensemble Modern garantiert quasi, dass 

es sich um ernstzunehmende Musik handelt.  

Autorinnen und Autoren machen Meinung. Und das ist bei einer so subjektiven 

Sache wie der Musik natürlich nicht unproblematisch. Denn je nach Ruf der 

schreibenden Person, kann eine Kritik über wohl und weh eines musikalischen 

Werks oder eines Komponisten bzw. einer Komponistin entscheiden. Die 

Kerndisziplin des Musikjournalismus ist sicherlich die Kritik. Und auch die hat ihre 

Höhen und Tiefen. Sie kennen das sicherlich auch: Sie gehen in ein Konzert oder 

eine Oper und lesen am nächsten Tag die dazugehörige Rezension und fragen sich, 

ob die Person, die das geschrieben hat, wirklich in derselben Veranstaltung gewesen 

ist wie Sie, denn oft weicht das abschließende Urteil eklatant von der eigenen 

Wahrnehmung ab – und das ist nicht unbedingt eine Frage der Kompetenz, sondern 

der Subjektivität. Weswegen viele dem Kritiker oder der Kritikerin eher skeptisch 

gegenüberstehen und ihm oder ihr dann gleich mangelnden Sachverstand 
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unterstellen. Ein Umstand, aus dem der Sänger, Komponist und Dichter Georg 

Kreisler gleich ein ganzes Lied gemacht und dem Musikkritiker ein etwas 

unschmeichelhaftes Denkmal gesetzt hat.  

 

Musik 2 

Georg Kreisler 

Der Musikkritiker 

Georg Kreisler 

Kip Records, LC 06949 Bestellnummer: KIP6008 EAN:4025083600820 

Zeit: 6:52, SWR M0068264 014 

 

Georg Kreisler mit seinem Lied „der Musikkritiker“. Die Anfänge der Musikkritik, des 

Musikjournalismus überhaupt, liegen im Barock. Das hängt natürlich mit der 

aufkeimenden Landschaft der Zeitungen zusammen. Die neue Möglichkeit, sich über 

die wichtigsten Neuigkeiten zu informieren, findet großen Anklang und Zeitschriften 

unterschiedlichster Couleur schießen wie Pilze aus dem Boden. Zunächst geht es 

um das neueste aus der Region, vielleicht der Stadt, in der man lebt. Später kommen 

Fachzeitschriften dazu, die eine Plattform des wissenschaftlichen Austauschs 

werden. Und die Musik, damals neben dem Theater das non plus Ultra der 

Unterhaltung, findet dort natürlich auch ihren Platz.  

Allerdings noch eher als Randnotiz. Etwa in dieser Art: „Als gestrigen Tages, am 6ten 

April, eine löbliche Admiralität hieselbst das Gedächtnis ihres vor 100 Jahren 

gestifteten Collegii feyerlich begangen, so hat zugleich die sinnreiche und galante 

Feder unsers hochberühmten Herrn Richey durch eine in sechs Bogen darauf 

verfertigte prächtige Serenate, Herr Telemann aber nach seiner Gewohnheit durch 

die vollkommene schöne Composition derselben, dieses ansehnliche Festin desto 

merkwürdiger und feyerlicher gemacht.“ So berichtet am 7. April 1723 der 

Hollsteinische Correspondent – Hamburgs erste Tageszeitung – über die 100 

Jahrfeier der Hamburger Admiralität, zu der Telemann die sogenannte 

Admiralitätsmusik und die Ouvertüre C-Dur „Hamburger Ebb und Fluth“ beisteuert.  

Die Musikrezension ist damals noch nicht erfunden und so muss es bei dieser 

beiläufigen, wenn auch lobenden Erwähnung bleiben. Offenbar weiß man aber in 

Hamburg ohnehin, was man an seinem städtischen Musikdirektor hat.  



5 
 

Die Musik – und offenbar auch der Text des damals anscheinend berühmten Herrn 

Michael Richey – findet so großen Anklang, dass auch in den nächsten Tagen immer 

wieder darüber berichtet wird. Schon zwei Tage später erscheint im Hollsteinischen 

Correspondent ein Gedicht über das Oratorium! Das ist so kurios, dass ich es Ihnen 

nicht vorenthalten möchte: 

 

Wann Richeys Kiel, dem keine Sylb‘ entfährt /Die nicht der Ewigkeit höchst werth, 

Ein neues Wunderwerk gebiehret, /und Telemanns bezaubernder Gesang,  

Der schönen Worte reinen Klang,/ Mit neuem Geist beseelt, 

mit süßer Anmuth zieret, / Macht jenes Poesie, 

durch ihre Wunder-Krafft, / Und dieses Thon, 

vermischt mit Kunst und Süße, / Die Klugheit zweifelhaft, 

Zu wessen Vortheil sich / Ihr Urtheil wohl entschließe? 

Dann der geringste Theil / Von solchen Meisterstücken 

Kann, durch sein kräfftiges Entzücken, / der Sinnen rege Krafft entrücken; 

Indessen muß der Tadel selbst gestehn: / Daß beydes unvergleichlich schön.“ 

 

Musik 3 

Georg Philipp Telemann 

Hamburg, du Ehre aus: Hamburger Admiralitätsmusik 1723, TWV 24:1 (für Soli, Chor 

und Orchester) 

Wolfgang Helbich (Ltg.), Barockorchester Bremen, Alsfelder Vokalensemble 

CPO, LC 08492 Bestellnummer: 999373-2 EAN: 761203937325 

Zeit: 1:57 

 

Oh Hamburg, du Ehre  - das Finale aus Georg Philipp Telemanns Hamburger 

Admiralitätsmusik. Wolfgang Helbich leitete das Barockorchester Bremen und das 

Alsfelder Vokalensemble. 

Komponiert zur 100 Jahrfeier der Hamburger Admiralität, hat Telemann es hier richtig 

krachen lassen, denn ihm steht für diese Komposition ein so großes Ensemble zur 

Verfügung wie selten sonst.  

Man ist von diesem Stück derart angetan, dass es sogar mehrfach in der Presse 

erwähnt wird, was Telemann wohl zugute kommt, denn tatsächlich ist das Oratorium 
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so beliebt, dass es in den nächsten Jahren vierzehnmal wiederholt wird – und das, 

wo es sich doch um eine Anlassgebundene Komposition handelt. 

Da Musik ja nun einmal zentrales Unterhaltungsmedium der damaligen Zeit ist und 

gleichermaßen gesellschaftliches Ereignis von Sehen und Gesehen werden, sowie 

Thema der höheren Gesellschaft, ist es eigentlich naheliegend, dass auch die 

Zeitungen darüber berichten.  

Verlassen wir Hamburg und gehen ins Opernverrückte London von 1723. Die 

Opernhäuser sind damals in etwa das, was heute die Fußballstadien sind. Sie 

überbieten sich gegenseitig im Pomp der Inszenierung, im Irrwitz der Bühnentechnik 

und natürlich beim Aufgebot der singenden Stars.  

Als besondere Rivalinnen in Europa gelten damals Francesca Cuzzoni und Faustina 

Bordoni. Die Cuzzoni ist schon längst in der englischen Hauptstadt, als das London 

Journal am 30. März 1723 vermeldet: „wir sind gut informiert, dass Faustina, die 

Sängerin von Venedig, eingeladen ist, deren Stimme, wie man sagt, das, was wir 

bereits besitzen, übertrifft; und die finanzielle Ermutigung ist so groß, dass sie bei 

ihrer Rückkehr genug Geld mit sich nehmen wird, um ein stattliches Gebäude in 

ihrem eigenen Land zu bauen und dort unsere Verrücktheit weiterzuführen.“ 

London ist gespannt. Die Starsopranistin soll vor allem den immer schwieriger 

werdenden Kastraten Senesino und womöglich die Cuzzoni ersetzen, aber die 

Verhandlungen sind offenbar nicht leicht. Ende August 1725 schreibt das daily 

Journal „Wir hören, dass die königliche Akademie der Musik am Haymarket mit der 

berühmten Sängerin, die aus Italien zum Winterbeginn hinüberkommt, einen Vertrag 

über 2500 Pfund abgeschlossen hat“. Und wenige Tage später heißt es im London 

Journal: „Faustina, die berühmte italienische Frau, kommt im Winter herüber, um 

Frau Cuzzoni Konkurrenz zu machen. Die Royal Academy of Music hat mit ihr einen 

Vertrag über 2500 Pfund abgeschlossen.“ 

Auch die Parker Penny Post berichtet: „die berühmte italienische Opernsängerin, die 

engagiert wurde, hinüberzukommen, um seine Majestät und den Adel in den Opern 

zu unterhalten, wird Frau Faustina genannt; ihre Stimme so wird behauptet hat in der 

Welt nicht ihresgleichen“. 

London wird durch die Zeitungen auf eine Sensation eingeschworen: Eine Stimme, 

die ihresgleichen sucht, eine Konkurrentin zu Francesca Cuzzoni und eine Frau, die 

ein unerhörtes Honorar dafür bekommt in London zu singen.  
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Ja, auch Klatsch und Tratsch gehören zum Musikjournalismus dazu und schon 

Bordonis Debüt verspricht eine Sensation zu werden: auf dem Programm steht 

Händels Oper Alessandro und Bordoni und Cuzzoni treten gemeinsam auf!  

 

Musik 4 

Georg Friedrich Händel 

Rezitativ und Duett (I) Lisaura – Rossane aus: Alessandro HWV 21 

Bott, Catherine <Lisaura> {Sopran}; Kirkby, Emma <Rossane> {Sopran} 

Orchester: The Brandenburg Consort 

Dirigent: Goodman, Roy  

Hyperion, LC 07533 Bestellnummer: 66950 EAN: 034571169507 

Zeit: 1:29 + 2:33, 4:02 

 

Catherine Bott und Emma Kirkby mit Rezitativ und Duett von Lisaura und Rossane 

aus Georg Friedrich Händels Oper Alessandro. Roy Goodman leitete the 

Brandenburg Consort. 

 

Es ist diese Oper, mit der Bordoni in London debütiert – an ihrer Seite übrigens ihre 

Konkurrentin Cuzzoni. Nachdem die Londoner Zeitungen über Jahre hinweg eine 

Rivalität zwischen den beiden herbeigeschrieben und die Bordoni zur absoluten 

Ikone stilisiert haben, fällt die Notiz über die Premiere wirklich schmal aus. 

Das daily Journal schreibt: „Donnerstagnacht sang und spielte Signora Faustina, die 

berühmte römische Sängerin, vor ihrer Majestät, Ihren Königlichen Hoheiten und 

einer großen Zahl des Adels zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in der Oper namens 

Alexander mit großem Applaus.“  

 

Ganz schön dürftig, wenn man den Wirbel bedenkt, der vor ihrer Ankunft um ihre 

Person gemacht wird. Es gibt sogar satirische Schriften – vornehmlich die Daily Post 

tut sich hier hervor – noch bevor Faustina Bordoni überhaupt einen Fuß auf 

englischen Boden gesetzt hat. Es gilt: es wird gedruckt, was sich verkauft und 

offenbar ist London vor allem am Skandal und der Sensation interessiert. Was soll 

man schon über eine gelungene Aufführung sagen… 
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Aber wir nähern uns der Geburt des Musikjournalismus oder der Musikschriftstellerei. 

1728 erscheint in Hamburg die erste, deutschsprachige Musikzeitschrift mit dem Titel 

„der musicalische Patriot“. Herausgegeben vom Universalgelehrten, womöglich 

Universalgenie Johann Mattheson. Er ist ein Freund Händels, selber Sänger, 

Organist, Cembalist, Geiger, Komponist, außerdem Sprachtalent und Korrespondent 

und „der musicalische Patriot“ ist beileibe nicht die einzige Zeitschrift, die er 

herausbringt. Mattheson schreibt auch ganze Bücher – insgesamt 149 

Musikerbiographien versammelt in seinem Buch „Grundlagen einer Ehrenpforte“ und 

er übersetzt John Mainwarings Händelbiographie – die erste Komponistenbiographie 

in Buchform überhaupt! Und auch eine ganze Reihe von musiktheoretischen 

Schriften gehen auf Matthesons Konto.  

 

Allmählich etabliert sich eine eigene, musikschriftstellerische Disziplin im 

Zeitschriftenreichen 18. Jahrhundert.  

 

Musik 5 

Johann Mattheson 

Sonata (1) aus: Sonate g-Moll für 2 Cembali 

Richard Egarr, Patrick Ayrton 

Musica viva, LC 07296 Bestellnummer: GLO5179 EAN: 8711525517905 

Zeit: 6:02 

 

Richard Egarr und Patrick Ayrton mit der Sonata aus der Sonate g-Moll für 2 Cembali 

von Johann Mattheson.  

 

Der hat die erste, deutschsprachige Musikzeitschrift herausgebracht und damit den 

Weg zum Musikjournalismus endgültig geebnet. Deshalb werden wir uns auch 

morgen in der SWR2 Musikstunde ausführlicher mit der Person Matthesons und 

seinem Musikschriftstellerischem Schaffen befassen.  

 

Immer mehr wird die Musik zum Gegenstand journalistischer Betrachtung, auch in 

interessanten Zwischenformen – in denen sich zum Beispiel Musikkritik und 

Reisebericht seltsam verschränken. So veröffentlicht das Journal des Luxus und der 

Moden im Juli 1800 einen Artikel mit dem Titel: über Musik und Schauspielkunst in 
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Wien. Aus dem Tagebuche eines Reisenden. Der Autor klappert hier die 

unterschiedlichen Musikstile ab: beginnt mit der Tanzmusik, die man in Wien zu 

hören bekommt, berichtet über Harmoniemusiken, über Quartette und Quintette, 

natürlich über Concertmusik, aber auch über Kirchenmusik und die Oper. So wird 

eine Gesamtdarstellung des musikalischen Lebens in Wien versucht, die sich ein 

bisschen liest, wie ein beratender Reiseführer, der einem die nötigen Geheimtipps für 

eine gelungene Reise gibt, auf der anderen Seite aber sehr dezidiert Stärken und 

Schwächen der musikalisch Ausführenden aufzählt. Hier eine Kostprobe: 

„Harmonien, Gesellschaften von fünf bis sechs Blasinstrumenten, die dazu dienen 

den Prunk einer Tafel der Großen zu erhöhen, aber im Tafelzimmer fast nie bemerkt 

werden.“ 

 

Soweit der Reiseführeranteil. Jetzt geht es an die Ausführung: 

„Man hört meistens geübte und geschickte Leute, eine reine Intonation und 

Bestimmtheit im Vortrage. Doch habe ich nie einen vorzüglich guten Klarinetten- und 

Oboenton gehört. Dem letztern fehlte es besonders an Vollkommenheit und schöner 

Runde. Suiten, Opernscenen, Favoritengesänge, Finals werden hier exekutiert, und 

– von wenigen angehört.“ 

Zuviel für einen Reiseführer, aber zu wenig für eine Musikkritik… 

 

Musik 6 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Bearbeiter: Joseph Heidenreich 

Ouvertüre - Harmoniemusik aus: die Zauberflöte 

Maurice Bourgue (Ltg.), L’Ensemble à vent 

TIS, LC: 07590 Bestellnummer: PV787033WP EAN: 3297167870332 

Zeit: 4:13 

 

Die Ouvertüre zu Mozarts Oper die Zauberflöte als Harmoniemusik – bearbeitet 

wurde das Stück von Joseph Heidenreich, gespielt hat das Ensemble à vent.  

Um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert erlebt der 

Musikjournalismus förmlich einen Boom! Musikzeitschriften, der Austausch in und 

über die Zeitschriften werden Bestandteil einer sehr lebendigen Musikszene. 1798 

wird eine der wichtigsten deutschsprachigen Musikzeitschriften überhaupt gegründet: 
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die AMZ, die Allgemeine musikalische Zeitung. Mit Autoren wie Robert Schumann 

oder E.T.A. Hoffmann sind es häufig Komponisten selbst, die dort über Musik 

schreiben. Konkurrenz bekommt sie erst, als Robert Schumann mit der NMZ, der 

neuen Musik Zeitung, eine eigene Zeitschrift herausgibt.  

Die AMZ hat ganze Karrieren gemacht und ist vermutlich auch dafür verantwortlich, 

dass Mozart einer der drei Wiener Klassiker wurde. Weil die Bedeutung dieser 

Zeitschrift kaum zu ermessen ist, werden wir uns in dieser Woche der SWR2 

Musikstunde zum Thema Musikjournalismus auch eine Folge lang ausschließlich mit 

der Allgemeinen Musikzeitung befassen. 

 

In der Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt einer der wichtigsten Musikkritiker der 

Musikgeschichte seine Arbeit auf: Eduard Hanslick. Er wirkt überwiegend in Wien 

und man kann schon fast sagen: sein Wort ist Gesetz! Weswegen auch ihm eine 

ganze Folge der SWR2 Musikstunde über die Geschichte des Musikjournalismus 

gewidmet wird. Vielleicht ist Hanslick wirklich das, was man als ersten Kritikerpapst 

bezeichnen könnte.  

 

Um einen Eindruck vom Arbeitspensum eines Musikkritikers von Rang zu geben, 

ziehen wir allerdings einen anderen heran: Ferdinand Pfohl. Er tritt seine Stelle als 

Redakteur der Hamburger Nachrichten im Jahre 1892 an – als Hanslick längst ein 

gemachter Mann ist. Hans von Bülow vermittelt Pfohl die gut dotierte Stelle, die aber 

auch einiges verlangt: Pfohl muss über sämtliche musikalische Aktivitäten am 

Hamburger Stadttheater berichten, außerdem Besprechungen über Uraufführungen 

an auswärtigen Bühnen machen und darüber hinaus noch Rezensionen über 

eingesandte Bücher.  Er schätzt die Zahl seiner großen Kritiken und Aufsätze im 

Laufe der Jahre auf etwa 10 000! 

 

Und auch schon vorher, während seines Kompositionsstudiums in Leipzig, schreibt 

er über Musik, um sich sein Studium zu finanzieren. Er schreibt für das Leipziger 

Tageblatt und für die „Hausmusik“-Beilage der Familienwochenschrift „Dahiem in 

Leipzig“. Pfohl schreibt hunderte von biographischen Skizzen über junge, 

aufstrebende Musiker.  
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Auch das eine musikjournalistische Disziplin, die bis heute Bestand hat: das 

Vorstellen von Nachwuchstalenten! 

 

Als Pfohl seine Stellung in Hamburg annimmt, kommt er selbst praktisch nicht mehr 

dazu, zu komponieren. Aber einige Stücke von ihm sind noch erhalten. Zum Beispiel 

seine „Strandbilder“ – aus dem Jahre 1892, entstanden noch in Leipzig, aber in dem 

Jahr, in dem er seine Stelle in Hamburg bekommt.  

 

Musik 7 

Ferdinand Pfohl 

In den Dünen Aus: Strandbilder op 8 

Jamina Gerl 

Grand Piano, LC 05537 Bestellnummer: GP784 EAN: 747313978427 

Zeit:3:00 

 

Jamina Gerl mit …. Aus den STrandbildern, dem Opus 8 des Komponisten und vor 

allem Musikjournalisten Ferdinand Pfohl.  

 

So, wie Musikjournalismus Karrieren machen kann, befördern kann, so kann er auch 

Karrieren beenden und seien sie auch vorher noch so vielversprechend gewesen. 

Diese Erfahrung muss Dmitri Schostakowitsch machen, als seine bis dahin extrem 

erfolgreiche Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ Negativschlagzeilen macht. Was war 

passiert: Stalin selbst hört sich zwei Jahre NACH der Uraufführung die Oper an – 

gemeinsam mit einigen anderen Funktionären.  

 

Noch während der Vorstellung verlässt Stalin wortlos den Saal. Schon das ist 

praktisch ein Todesurteil für die weitere Karriere von Schostakowitsch. Als dann aber 

auch noch ein paar Tage später ein anonym verfasster Artikel mit der Überschrift: 

„Chaos statt Musik“ in der Prawda erscheint, der der Oper unter anderem 

Formalismus vorwirft, ist es eigentlich aus. Vorläufig bekommt Schostakowitsch kein 

Bein mehr auf den Boden. Ist er doch erst der Vorzeigekomponist der Sowjetunion, 

kehrt sich alles nun ins Gegenteil um.  

 

Verfasser des Artikels ist übrigens vermutlich Stalin selbst.  
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Musik 8 

Dmitri Schostakowitsch 

Zwischenspiel aus: Lady Macbeth von Mzensk 

Leopold Stokowski, Symphony of the Air Orchestra 

Angel, LC 00110 Bestellnummer: ZDMB56542723 EAN: 724356542723 

Zeit: 1:48 

 

Das Zwischenspiel aus Lady Macbeth von Mzensk von Dmitri Schostakowitsch. 

Leopold Stokowski dirigierte das Symphony of the Air Orchestra. 

 

Musikjournalismus berichtet über Neuigkeiten, beurteilt Konzerte oder Aufnahmen, 

kündigt Konzerte oder Aufnahmen an. Natürlich gibt es noch etliche Zwischentöne, 

aber für die Künstlerinnen und Künstler selbst ist vor allem die Gunst der Presse von 

Belang. Manche beherrschen das Spiel mit den Medien auf fast schon virtuose Art, 

bedienen, was das Publikum hören will, weit über musikalische Kompetenz hinaus. 

Auch Heute gibt es ein Bedürfnis nach Klatsch und Tratsch – durchaus auch in 

gebildeteren Kreisen – und wer kann, bedient dieses Bedürfnis. 

 

Jemand der dieses Spiel grandios beherrscht ist sicherlich der Pianist Lang Lang. Er 

taucht in jeder Talkshow auf, gibt Interviews, promoted seine neuen CDs, nutzt die 

neuen Medien und ist sich auch nicht zu schade dafür, seine Hochzeit Bildgewaltig 

für die Öffentlichkeit zu inszenieren. Das macht ihn nicht zu einem besseren 

Pianisten – aber zu einem bekannteren! 

 

Musikjournalismus ist eben auch Teil einer großen Marketing-Maschinerie. Soweit 

unser erster kurzer Streifzug durch die Geschichte des Musikjournalismus. 

In der morgigen SWR2 Musikstunde befassen wir uns mit der ersten 

deutschsprachigen Musikzeitschrift „der musicalische Patriot“ und mit deren 

Herausgeber Johann Mattheson. 

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag 

und verabschiede mich mit Musik von Franz Liszt: er hat Franz Schuberts Ave Maria 

für Klavier transkribiert, es spielt Lang Lang. 
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Musik 9 

Franz Liszt 

Ave Maria aus: 12 Lieder von Schubert HS 558 für Klavier 

Lang Lang 

Werktitel: aus: 12 Lieder von Schubert, HS 558 (R 243) (für Klavier) 

Sony Classical, LC 06868 Bestellnummer: unbekannt EAN: 886978914125 

Zeit: 6:31 

 


