
Wozu Musikkritik?
Drei Fragen an Thomas Hampson

Lesen Sie, was die Kritiker über Sie schreiben? 

Kritiken über mich selbst lese ich erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz. 
Ich glaube an meine Verantwortung als Künstler, jene Gedanken und Ge-
fühle hörbar zu machen, die Komponisten, Dichter und Librettisten in Musik 
und Worte übersetzt haben. Das eine ist eine physische Verfassung an einem 
speziellen Abend, das andere der Prozess der Auseinandersetzung dahinter. 
Ich mag inhaltliche Diskussionen lieber als Fragen des Geschmacks. Daher 
schätze ich den persönlichen Dialog über die Sache mit Kollegen wie Kritikern. 
Und am Ende muss man sagen: Das Schubert-Lied selbst ist schon „perfekt“; 
wenn die Interpretation „gut“ ist, ist es ein wunderbarer Abend. 

Kann Kritik zu etwas nütze sein? Wem nützt sie?  

Kritik hat eine wichtige Aufgabe, vor allem für das Publikum. Wenn etwas 
nicht „besprochen“ wird, hat es quasi nicht stattgefunden. Das hat zu recht 
eine lange Tradition und bedeutet natürlich auch eine Verantwortung, die 
der Kritiker oder die Kritikerin für sich selbst definieren muss.

In den Zeitungen schwächelt die Kritik, im Internet kritisiert jeder  
jeden. Hat Musikkritik eine Zukunft? 

Kein Bereich unseres Lebens ist nicht maßgeblich von Digitalisierung, verän-
dertem Medienkonsum und damit verbunden einer völlig neuen Informa-
tionsgewinnung geprägt. Durch die Bedeutung von Sozialen Medien - und 
hier inkludiere ich Foren der Online-Versionen klassischer Medien - gibt es 
völlig neue und offene Kommunikationsräume, deren Nutzung auch Sensi-
bilität erfordert. Es nicht immer einfach, zwischen relevanten Informationen 
und beliebigen, persönlichen, leider mitunter auch gesteuerten Meinungen 
zu differenzieren. Doch Qualität ist nie beliebig. Deshalb beurteile ich, gerade 
in dieser Instant-Messaging-Gesellschaft, manches mit ein wenig zeitlicher 
Distanz. Ein Luxus, den Kritiker natürlich nur selten genießen.

Die Fragen stellte Eleonore Büning
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Wozu Lied? 
Drei Fragen an Eleonore Büning

Wie hieß das erste Lied in deinem Leben, an das du dich erinnern kannst?

„Der Mond ist aufgegangen“!  Vielleicht war es auch „Maria durch ein Dorn-
wald ging“ oder „Grünet Felder, grünet Wiesen“, zu Weihnachten. In mei-
ner Familie wurde noch wahnsinnig viel gesungen, auch mehrstimmig. Ich 
hatte ältere Geschwister und kriegte vermutlich schon als Baby jede Menge 
Lieder mit, bevor ich mitsingen oder auch nur ansatzweise verstehen konn-
te, worum es ging. Bezeichnenderweise ist „Der Mond ist aufgegangen“ 
ja gar kein Volkslied, sondern eine Camouflage: komponiert von Johann 
Abraham Peter Schulz, als Pseudo-Volkslied, wie es zwischen französischer 
Revolution und Biedermeier in Mode kam. So einfach zu singen, dass jeder 
sie nachsingen konnte, sollten sie so klingen, als kämen sie direkt aus dem 
Volksmund. Tatsächlich steckte dahinter aber hohe Kunst. Die „Lieder im 
Volkston“ waren der Kompost, auf dem das Schubertlied überhaupt erst 
entstehen konnte: unfassbar komplex, scheinbar einfach.

Zu den Autoren: 
Thomas Hampson 
...leitet zur Zeit die Liedakademie     
   beim Heidelberger Frühling. 

Eleonore Büning 
...leitet zur Zeit die Akademie für  
   Musikjournalismus. 

Christiane Peitz 
...ist Dozentin der Akademie für  
   Musikjournalismus.

Was kann das Kunstlied, was kei-
ne andere Musikgattung kann?

Es kann in drei oder vier Minuten 
erklären, was der Mensch in der 
Welt zu suchen hat. Und greift 
uns dabei direkt ins Sonnenge-
flecht, wie ein guter Schlager 
das auch können muss. Andere 
Kunstformen brauchen dafür viel 
mehr Stoff, viel mehr Zeit. Man 
sagt ja gerne, dass das Kunstlied 
wie eine Oper in der Nuss-Schale 
sei. Ich glaube, das stimmt nicht 
ganz. Das Besondere am Lied ist, 
dass es nicht unbedingt ganze 
Geschichten erzählen muss, nach 
Balladenart, wie bei „Belsazar“ 
oder beim „Waldesgespräch“. Es 
muss ja noch nicht einmal einen 
richtigen Schluss haben, nicht 
mal eine Pointe. Lieder können 
eine Frage aufwerfen, aus der 
eventuell ganze Geschichten ent-
stehen. Wie ein Widerhaken, mit 
dem man nach archetypischen 
Wahrheiten angelt. Und sie tref-
fen damit mitten ins Herz.

Nur ein Sänger, ein Pianist, un-
plugged: Warum brauchen wir 
Liederabende heute noch?

Weil diese romantischen Lieder ein-
malige, komplexe, hintergründige, 
perfekte Meisterwerke sind. Allein 
in einem Schubertlied ist manch-
mal das Wissen von Jahrhunderten 
Musikgeschichte aufbewahrt, von 
Dufay bis Beethoven. Diese Fülle 
und Aufgipfelung von The German 
Lied im 19. Jahrhundert, die wir ge-
erbt haben, ist eines der wenigen 
echten Weltwunder, einzigartig wie 
die Pyramiden. Ich stehe davor voll 
fassungsloser Bewunderung: Das 
ist höchstentwickelte Menschen-
kunst! Und wenn dann ein Sänger 
und ein Pianist, mehr braucht es  ja 
nicht, diese Gebäude neu mit Leben 
füllen und mich mit dem Widerha-
ken neu erwischen: Das ist Glück.

Die Fragen stellte Christiane Peitz
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Die klassischen Konzertrituale sind 
hoffnungslos veraltet. Hoffnungslos? 
Ein Selbstversuch

Von Roman Lüttin 

Eines Tages platzte dem Münchner Musikdirektor Paul 
Marsop der Kragen: „Applaudiere nie zwischen den 
einzelnen Teilen einer Symphonie, einer Sonate oder 
eines Streichquartettes. Beethoven ist kein Dilettant 
der eine Aufmunterung nötig hätte. Du heisst Huber. 
Das ist auch ein schöner Name. Aber warte doch lie-
ber, bis Beethoven mit dem fertig ist, was er zu sa-
gen hat, ehe Du Dich ihm vorstellst!“ Es war im Jahr 
1913, als diese Vorschrift zum korrekten Konzerthö-
rerverhalten formuliert wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
ist die Entwicklung des bürgerlichen Konzertwesens 
vollendet, die Regeln sind festgezurrt: Sei kein Dilet-
tant! Applaudiere nicht zwischen den Sätzen! Kleide 
dich dem Anlass entsprechend und vor allen Dingen: 
Hör’ gefälligst zu! Und das Publikum hält sich daran, 
oder ist zumindest darum bemüht – seit über hun-
dert Jahren.

Ich frage mich in vielen Konzerten: Wie geht das ei-
gentlich, zuhören? Zunächst einmal scheint es wich-
tig zu sein, die eigenen Erwartungen zu klären, an 
das Konzert, aber auch an sich selbst. Möchte ich a) 
die chromatische Modulation in die Reprisentonart 
nachvollziehen; oder b) meine Einkaufsliste planen; 
oder c) Teil einer sinnlich-ästhetischen, vielleicht sogar 
kontemplativen Erfahrung sein? Ehrliche Antwort: Ich 
möchte a), b) und c) gleichermaßen.

Von der 
Kunst des 
Zuhörens

Für viele Hörer – mich eingeschlossen – spielt 
es eine entscheidende Rolle, ob ihnen die Musik 
gefällt. Vertrautheit mit der Musik, mit ihrer 

Sprache oder Logik gibt uns Orientierung. Wir wollen 
wissen: Wo befinden wir uns? Aber auch: Was kommt 
als Nächstes? So streben wir paradoxerweise eine Auf-
deckung dessen an, was Musik uns so gut bieten kann: 
Unabhängigkeit von Rationalem, von Zeit und Raum. 
Dabei werden die Gelegenheiten zu einem allerersten 
Hören immer seltener. Solche Momente sind essentiell, 
es gibt ein Recht auch auf das Ungefällige, das Unbe-
kannte, auf Ecken und Kanten: Programme jenseits des 
sogenannten Repertoires.

Jeder schaltet im Konzert manchmal zwi-
schendurch ab, denkt an private Angelegen-
heiten und beschäftigt sich so gar nicht mit 

den Geschehnissen auf dem Podium. Wo sonst, wenn 
nicht im Konzertsaal, können wir über anstehende 
Entscheidungen brüten, vergangene Gespräche reflek-
tieren oder unauffällig andere Leute beobachten? Er-
werben wir mit der Eintrittskarte in den Konzertsaal 
unserer Wahl nicht zugleich auch das Recht, vagabun-
dierend herumzuhören, wegzuhören oder in uns hin-
einzuhören?

Nicht nur unsere geliebt-gehassten Konzertkon-
ventionen verdanken wir der Verbürgerlichung 
der Kultur seit dem achtzehnten Jahrhundert, 

auch kunstreligiöse Aspekte aus dem neunzehnten prä-
gen heute unsere Erwartungen an ein Konzert: Wir su-
chen Sinnstiftung und Meditation, einen Erleuchtungs- 
und Erlebnisort statt einer Bildungsinstitution. Haben 
wir nicht auch ein Recht auf emotionale Überwältigung?

Im Selbstversuch wechsle ich aus dem Konzertsaal ins 
Wohnzimmer: Allein mit einer guten Aufnahme, schall-
dichten Kopfhörern und in einem bequemen Sessel sollte 
ich mich der Musik doch mindestens genauso intensiv wid-
men können, wenn nicht sogar intensiver und fokussierter 
zuhören, als in der Öffentlichkeit, zwischen anderen. Oder 
ich könnte am Klavier die Partitur durchgehen und prak-
tisch mitvollziehen, wie das entsprechende Werk gebaut 
ist. Ernüchtert stelle ich schon nach kurzer Zeit fest: Zum 
Hören gehört mehr, als nur zu hören. Bei jeder Aufnahme, 
die ich auflege, scheint etwas zu fehlen: die visuelle Kom-
ponente, die gestische, atmosphärische, physiognomische 
Aura der Musizierenden, die Kommunikation zwischen 
Orchester und Dirigent, Geiger und Pianist, das alles bleibt 
unsichtbar. Auch ein Konzertfilm hilft nicht viel weiter, denn 
es fehlt das Haptische und die persönliche Teilnahme am 
Ritual. Also doch wieder live ins Konzert, zurück zu den an-
deren, auch wenn ich das Programm nicht selbst auswäh-
len kann? 

Unbedingt! Die Konzertformen scheinen sich heute erneut 
zu verändern, zumindest sind einige Festivals und Ver-
anstalter in letzter Zeit auf der Suche danach: Sie werfen 
Konventionen über Bord, bieten Nachtlager-Erlebnisse an, 
versprechen Klangrausch und AudioInvasion. Neben dieser 
Hinterfragung alter Rituale gibt es aber auch ein wachsen-
des Abonnement-Publikum, die Klassik boomt. In dieser 
unübersichtlichen Situation ist alles möglich und erlaubt. 
Wir haben nach wie vor das Recht, jederzeit wegzuhören. 
Wir haben aber auch die Pflicht, erst mal hinzuhören. Wir 
könnten heute das Zuhören neu ausprobieren, könnten 
ein Gespür für Zwischentöne entwickeln, für das Unaus-
gesprochene, Unaussprechliche. Und miteinander darüber 
sprechen. Und dann: Da Capo!

Total aus dem Häuschen

Als die Dirigentin Mirga Gražinytė-
Tyla neulich in Budapest auftrat

Von Sophie Beha

Noch bevor Mirga Gražinytė-Tyla den Takt-
stock hat sinken lassen, bricht frenetischer 
Applaus mitten hinein in den verhallenden 
Schlussakkord von Beethovens Fünfter. 
Die Dirigentin verbeugt sich, einige Juchzer 
sind zu hören. Der Beifall verdichtet sich 
zum stampfenden Unisono-Rhythmus, 
gewinnt an Fahrt, beginnt zu galoppieren, 
wird immer schneller, verfranst sich zum 
polyphonen Prasseln. Nochmal von vorne, 
wieder Unisono, wieder Galopp. So geht 
das noch einige Male. Ist das Publikum an 
diesem zweiten April in der Franz-Liszt-

a)

b)

c)

Akademie in Budapest völlig aus dem 
Häuschen, nur, weil eine Frau am Pult 
steht? Gražinytė-Tyla hat das City of Bir-
mingham Symphony Orchestra vor zwei 
Jahren von Andris Nelsons übernommen, 
mit erst neunundzwanzig Jahren. Sie hat 
soeben in Budapest ein fantastisches 
Konzert dirigiert, als Teil einer kleinen Eu-
ropatournee, die sie von Wien über Cardiff 
nach Heidelberg führt, mit wechselnden 
Programmen, um überall ihre Visitenkarte 
abzugeben. Wollen die ungarischen Hörer 
durch die seltsame Art, zu applaudieren, 
vielleicht auch der besonderen Begeiste-
rung Ausdruck geben, dass sie dabei sind, 
quasi als Teil Europas?

Nein! Hier wird Applausroutine prakti-
ziert. Hierzulande klatscht man nun mal 
so. „Vastaps“  - ausgesprochen: „wosch-
topsch“, übersetzt „eisernes Klatschen“ 

oder auch „Metallklatschen“ - ist ein 
feststehender Begriff, eine alte Tradition. 
Nach jedem klassischen Konzert bricht 
das ungarische Publikum in hemmungs-
lose Begeisterung aus. Es wird metallge-
klatscht, wenn die Künstler sich verbeu-
gen, wenn die Blumensträuße überreicht 
werden, noch nach der Zugabe, ja, sogar, 
wenn man, was auch mal vorkommt, 
nicht unbedingt  zufrieden war mit dem 
Konzert. Maßlose Begeisterung ist in Un-
garn eine Frage von Temperament und 
Höflichkeit. Anderswo applaudiert man 
anders.

Das russische Publikum, zum Beispiel, 
trampelt gerne mit den Füssen. Die Itali-
ener jubeln. Die New Yorker springen so-
fort auf zu standing ovations, sie haben 
es eilig und gehen schnell, um die nächs-
te Metro zu erwischen. Noch herzlicher, 

aber auch noch kürzer applaudieren nur 
die Amsterdamer. In Bayreuth dagegen 
nimmt man sich Zeit zum Ausfechten des 
Streits zwischen Bravo- und Buhrufern, 
da musste schon manch ein Besucher 
persönlich vom Saalordner hinauskompli-
mentiert werden. 

Und in Heidelberg, beim Frühling? Auch 
hier war, als Mirga Gražinytė-Tyla mit ih-
rem City of Birmingham Symphony Or-
chestra am letzten Wochenende ihre 
Visitenkarte abgab, mit gleich zwei Kon-
zerten, mit Mozart und Beethoven, das 
Glück allgemein und der Applaus speziell, 
ehrlich und anhaltend, nach Heidelberger 
Art.

Sophie Beha studiert zur Zeit für ein Aus-
landssemester an der ELTE-Universität in 
Budapest.
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Der Komponist möchte sich von seiner 
besten Seite zeigen. Zu gerne hätte er das 
Kirchenamt in Rom, und niemand Ge-
ringerer als Papst Paul V. würde darüber 
entscheiden. Also füllt Claudio Monteverdi, 
dreiundvierzig, seine Bewerbungsmappe 
mit dem Besten, was er zu bieten hat. Die 
ganze Bandbreite seines kompositorischen 
Schaffens fügt er in einem Werk zusam-
men, der Marienvesper: Vespro della Beata 
Vergine da concerto composta sopra canti 
firmi.

So könnte es sich vielleicht abgespielt ha-
ben, als der Hofkomponist des Herzogs 
von Mantua im Jahr 1610 aufbricht in die 
italienische Hauptstadt. Monteverdi ist 
unzufrieden mit der Bezahlung seines Ar-
beitgebers. Nicht nur die Widmung  an 
den Papst legt die Vermutung nahe, dass 
Monteverdi sich mit der Marienvesper um 
eine Anstellung in Rom bemühte, auch das 
Werk selbst.

Schon die Fanfaren zu Beginn lassen auf-
horchen. Es sind feierliche Tonrepetitio-
nen, von aufsteigenden Sechzehnteln in 
den Geigen umspielt: Ein Selbstzitat aus 
der Oper „L’Orfeo“ (1607), eine prunkvolle 
Eröffnung, die eher an höfische Festivitä-
ten denken lässt, als an Sakralmusik. Der 
Bewerber verweist gewissermaßen auf 
seine berufliche Herkunft, auf die Fanfa-
ren im Umkreis des Adelsgeschlechts der 
Gonzaga.

Monteverdi – und das macht die Marien-
vesper zu einem Meilenstein der Musikge-
schichte – hebt die stilistischen Barrieren 
auf, er wird zum Grenzgänger zwischen 
altem und neuem Stil, Renaissance und 
Barock. All die Erfahrungen, die er bei der 
Komposition von Madrigalen, Musikdra-
men und geistlicher Musik gemacht hat, 
finden gleichermaßen Eingang in dieses 
vermutlich für den Festtag Mariä Verkün-
digung bestimmten Werks für Chöre, So-
listen und Instrumente.

Aber handelt es sich überhaupt um einen 
vorsätzlichen Grenzgang? So schön die Vor-
stellung sein mag, Monteverdi habe beim 
Papst sein opus summum eingereicht, so 
sehr muss sie doch auch Gedankenspiel 
bleiben. Ob es sich bei der Marienvesper 
überhaupt um ein zusammenhängendes 
Werk handelt oder um ein Konglomerat 
bestehender Kompositionen, lässt sich 
nicht klären. Die Gelehrten streiten darü-
ber, bis heute.

Erschienen ist die Marienvesper beim 
Verlag Amadino in Venedig, als Teil einer 
in acht Stimmbüchern veröffentlichten 
Sammlung. Der Aufbau ist der einer ge-
wöhnlichen Vesper nachempfunden: In-
vitatorium, fünf Psalmen, ein Hymnus, 
ein Magnificat. Gewöhnlich wird in dem 
Stundengebet jeder Psalm von einem An-
tiphon umrahmt, die man hier vergeblich 
sucht, obwohl sie damals Vorschrift wa-
ren. Aber es ist davon auszugehen, dass 
sie jeder Kirchgänger auswendig konnte. 

Eine Besonderheit stellen die Concerti 
dar, die zwischen den Psalmen erklingen, 
ein erfrischender Ausgleich. Sie sind im 
monodisch-konzertanten, für die Zeit 
sehr modernen Stil verfasst und kündi-
gen etwas an, das für die folgenden 150 
Jahre Bestand haben sollte: das General-
basszeitalter.

Nicht alle Zeitgenossen Monteverdis 
waren offen für diese Seconda pratti-
ca, die den Text mehr hervorhob als die 
polyphone Kunstfertigkeit, und die Me-
lodie vom kontrapunktischen Regelwerk 
befreite. Der Musiktheoretiker Giovan-
ni Maria Artusi beschwert sich Anfang 
des  siebzehnten Jahrhunderts sogar bei 
Monteverdi: „Erzähle mir erst, warum 
du diese Dissonanzen verwenden willst, 
wie die modernen Musiker sie verwen-
den. (…) Warum verwendest du sie dann 
nicht in der richtigen Weise, der Vernunft 
gemäß?“ In der Marienvesper dürfte Ar-
tusi jedoch voll auf seine Kosten gekom-
men sein.  Denn so frei, wie Monteverdi 
in den Concerti komponiert, so verwebt 
er wiederum in den fünf Psalmen nach 
Texten des alten Testaments gregoriani-
sche Melodien in ein polyphones Geflecht 
aus bis zu zehn Stimmen. Gleich der erste 
Psalm hält sich an ein uraltes Prinzip der 
Prima prattica, die Imitation. Die Stim-
men setzen nacheinander ein, umspielen 
sich und finden in den Kadenzen wieder 
zueinander.

Eine klare Trennung zwischen alten und 
neuem Stil lässt sich oft nicht ausmachen. 
So münden die bewegten, rhythmisch 
eigenständigen Stimmen des Chors und 
der „sex instrumentis“ des ersten Psalms 
(Psalm 109) immer wieder in homophone 
Abschnitte. Die Homophonie tritt sogleich 
auch in einer extremen Variante auf, im 
falsobordone, auch „falscher Brummbass“ 

genannt — eine der einfachsten Formen 
der Mehrstimmigkeit. Der Chor rezitiert 
über einem gleichbleibenden Akkord, wo-
bei der Rhythmus von den Wortakzenten 
und der Silbenlänge bestimmt wird und 
nicht einmal ausnotiert ist.

Im Laudate pueri dominum erscheint je-
der Psalmvers im selben Cantus firmus. Für 
Abwechslung sorgen melismatische Stim-
men, die die alte Melodie verschleiern oder 
die ebenfalls tonmalerisch den Text veran-
schaulichen. Abwechslungsreich ist auch 
die  Besetzung: Im  Duo Seraphim wird der 
Gesang lediglich von einer Orgel begleitet 
und von einer später hinzutretenden Stim-
me ergänzt, während das folgende Nisi 
Dominus einen zehnstimmigen Chor und 
volles Orchester vorschreibt. Der stetige 
Besetzungswechsel könnte ein Indiz dafür 
sein, dass die Marienvesper nie als zusam-
menhängendes Werk geplant war. So oder 
so ist das Nisi Dominus der aufwändigste 
Chorsatz in der Marienvesper: Die Auftei-
lung in zwei fünfstimmige Chöre, die ein-
ander gegenüberstehen, sich abwechseln, 
imitieren und ins Wort fallen, entspricht 

der venezianischen Mehrchörigkeit, wie 
man sie auch von Giovanni Gabrieli und 
Orlando di Lasso kennt.

Auch das elfte Stück des Zyklus, die Sonata 
sopra Sancta Maria für acht Instrumente, 
lässt mit zahlreichen Taktwechseln, par-
allel geführten Instrumentenpaaren und 
einem tänzerischen Rhythmus an Gabri-
elis Instrumental-Kanzonen denken. Bis 
in dieser durch und durch als Orchester-
stück angelegten Sonata der Sopran mit 
dem Cantus firmus hervortritt: Wie ein 
Engel schwebt er über den irdischen Ge-
filden der Instrumentalmusik.
Wegen der Cantus firmi ist die Mari-
envesper stark von den jeweiligen Kir-
chentonarten geprägt. So stehen etwa 
das Ave maris stella und das Magnificat 
im ersten Modus, dem dorischen. Die-
se Modi bilden das Rückgrat der Sätze. 
Trotzdem sollte jeder Dirigent vor allem 
auf die akkompagnierenden Stimmen 
Rücksicht nehmen — schon wegen der 
vielen Sechzehntel für die Tenöre im Ma-
gnificat bei Et exultavi.

Zum Glück verfügen heutige Dirigen-
ten über eine Partitur, die alle Stimmen 
beinhaltet. So war es damals nicht, es 
gab ausschließlich die Stimmbücher für 
Sänger und Musiker. Vorteil: Die Beset-
zung war nicht festgelegt. Wie viele und 
welche Instrumente spielten, solistisch 
oder chorisch, all das wurde flexibel ge-
handhabt. Inzwischen hat sich eine Auf-
führungstradition mit Chören, Orchester 
und Solisten etabliert. Der Heidelberger 
Frühling setzt einen neuen Akzent, hier 
nimmt sich der Dirigent Markus Uhl Frei-
heiten heraus, die zu Monteverdis Zeit 
selbstverständlich waren. Im Konzert an 
heutigen Dienstagabend in der Jesuiten-
kirche wird auf Chöre verzichtet. Es musi-
ziert das Barockorchester L’arpa festan-
te, es singen lediglich acht Solisten. Wie 
wohl das zehnstimmige Nisi Dominus 
klingen wird?

Claudio Monteverdi hatte übrigens kein 
Glück in Rom. Trotz seines außerge-
wöhnlichen Portfolios erhielt er keine An-
stellung in Rom. Dafür wird er 1613, drei 
Jahre später, Kapellmeister am Markus-
dom in Venedig — der Stadt, in der die 
Marienvesper verlegt wurde. Hier bringt 
Monteverdi die Mehrchörigkeit innerhalb 
weniger Jahre zu neuer Blüte. Er stirbt 
1643, sein Grab in Santa Maria Gloriosa 
dei Frari ist zu einer Pilgerstätte für Mu-
siker aus aller Welt geworden, hier liegen 
immer frische Blumen.

Dem Papst hat’s nicht gefallen
Was man über die Marienvesper von Monteverdi weiß
 
Von Simeon Holub
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Werner Kopfmüller:

Ob im Austausch mit Kollegen, in der Begegnung mit Künstlern oder im Ge-
spräch mit dem Publikum - Zugänge zur Musik ergeben sich immer wieder 
neu, und oft ganz unerwartet. Das schätze ich am Musikjournalismus: dass 
eigene Standpunkte, Vorlieben, Werturteile nie unhinterfragt bleiben.

Karl Ludwig:

Musik ist tiefe Oberfläche. Die Körnung des Klangs prickelt auf der Haut. Ton-
folgen erzeugen Richtung. Eine Melodie trägt den Atem. Gestalten entste-
hen, setzen sich zu Figuren zusammen, durchlaufen Verwandlungen, treten 
wieder ab und erscheinen als andere wieder. Sich dieser Oberfläche von Klang 
zu öffnen, heißt zu vergessen – Hören. Die Ebene der Konstellationen, Konfi-
gurationen, Kontexte aber spricht uns an, sie fordert unser Begreifen. Damit 
tut sich der Abgrund unserer Erfahrung auf. Figuren haben Charakter, Mo-
tivation und Geschichte  – Verstehen. Zwischen diesen Polen – Hören und 
Verstehen – kann Musik die Oberflächen der menschlichen Existenz vertiefen. 
Sprechen wir über Musik.

Roman Lüttin:

Und sollte ich vergessen haben jemanden zu beschimpfen, dann bitte ich um 
Verzeihung, so soll Johannes Brahms gesagt haben. Rund hundertfünfzig Jah-
re später stehen wir vor gleichen und doch grundverschiedenen Problemen 
wie Brahms, wenn wir uns über Musik äußern. Eine ästhetische Erfahrung bei 
allen sprachlichen Freiheiten in Worte zu fassen, verlangt Feingefühl. Zugleich 
verändert die Digitalisierung den Journalismus, wie wir ihn kennen – beides 
sind Herausforderungen, auf die ich mich freue.

Silja Meyer-Zurwelle:

Ich denke nur Musik. Ich bin verliebt in die Musik, ich liebe die Musik, ich denke 
nichts als sie und anderes nur, wenn es mir Musik schöner macht. Dieses 
Zitat von Johannes Brahms, einem meiner Lieblingskomponisten, trifft mei-
ne Beweggründe, über Musik zu schreiben, ziemlich genau. Und wie schon 
Victor Hugo bemerkte, drückt die Musik das aus, was nicht gesagt werden 
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Das Konzert noch im Text 
nachklingen zu lassen, zur Diskussion und zum Gespräch anzuregen: Das ist 
in meinen Augen die Aufgabe von Musikjournalismus.

Sophie Beha:

Kennst du die Worte zu den Melodien, die du singst? Ich habe sie gefunden, 
als ich auszog, dich zu suchen. Sie sind streng, aber passen zu deinen sanften 
Melodien. Im Gegensatz zur Dichterin Rose Ausländer habe ich noch nicht alle 
Worte für Melodien, Phrasen, Töne – sprich für Musik gefunden. Aber ich bin 
auf der Suche nach ihnen und möchte Worte finden, die ebenso gut zu Me-
lodien und Klängen passen, wie sie die Musik den Lesern oder Hörern greifbar 
machen kann.

Sebastian Herold:

Musik kann auf intensive Weise individuell erlebt und empfunden werden, 
und das ganz ohne Worte. Warum also sollte man überhaupt über sie schrei-
ben? Weil eine differenzierte, kritische Einordnung von Werken und Interpre-
tationen ein bewussteres Hören fördert, Diskurse ermöglicht und somit die 
Musik auf ganz verschiedenen Ebenen ergänzt und bereichert.

Simeon Holub:

Musik polarisiert, weckt Assoziationen und trifft dabei oft unser Innerstes. 
Die subjektive Wahrnehmung von Musik kann deshalb nicht rein objektiv be-
schrieben werden. Trotzdem soll Musikjournalismus, neben der intimen Mo-
mentaufnahme des Konzertes, auch den Blickwinkel weiten — und dabei in-
formieren, inspirieren und einen Austausch initiieren.
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Die Stipendiaten  
der Musikjournalisten- 
Akademie 2018 
Der Begriff der bürgerlichen Öffentlichkeit ist in Auflösung. Vertraute Verbindungen wer-
den gekappt, soziale Verabredungen und alte Verträge gekündigt, Bilder werden größer, 
bunter, dreister, alle Kommunikationskanäle vielfältiger, verzweigter und beliebiger, die 
Texte kürzer und weniger oder sie treten, im Netz, über alle Ufer. Die Musikkritik muss 
sich neu aufstellen.

Die Heidelberger Musikjournalisten-Akademie stellt alte Fragen unter neuen Vorzeichen: 
Für wen schreiben wir eigentlich? Wo steht das Publikum, was wollen die Musiker von 
uns, wie können wir zurückwirken in den Musikbetrieb? Welche objektiven Kriterien gibt 
es für Qualität? Welche neuen Formen können wir entwickeln, welche alten Gewohn-
heiten müssen über Bord? Wozu noch Musikkritik? 

Musikkritik darf weder nur Einkaufshilfe sein, noch ist sie Geschmackssache – schließlich 
ist auch die Musik mehr als nur eine Feierabend-Bespaßung.  Herzstück der Heidelberger 
Musikjournalisten-Akademie  ist deshalb die Schreibwerkstatt. Schreiben über Musik ist 
erlernbar und optimierbar, getreu dem alten Journalistenmotto: Wer schreibt, bleibt.


