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Weintrinken ist nicht nur einer der wenigen 

erträglichen Modi des Menschseins, das

Kultivieren wilder Reben stellt das

Herz von Kultur dar. Nichts liegt

daher näher, als die Betrachtung

der „Eigen-Arten europäischer Kultur“,

derer sich der Heidelberger Frühling

versichern möchte, mit einem Blick

ins Glas zu verbinden. Der Intendant des Festivals

Thorsten Schmidt, schreibt im Editorial:

Auf
EUROPA!

Ein Trinkspruch

auf ein paar erlesene Jahrgänge

von Karl Ludwig

Alles in allem ein Korpus also,

den zu besingen es lohnt.

Bei der Erkundung westlicher Kulturböden

sollten wir jedoch auch den

kraftvollen 1776er (Independence Day)

nicht außer Acht lassen, der durch

seinen träumerisch visionären Charakter überzeugt.

Auch der 1789er (Bastille) ist natürlich

unumgänglich – liegt jedoch etwas schwer im Magen.

Vielleicht lassen wir uns also von den Gaumenhöhen eines 1848er verführen 

und balancieren ihn mit der pragmatischen Kühle eines hundert Jahre jüngeren 

(Stunde Null). Unversehens liegen wir einander in den Armen,

singen Lieder und gehen aufgeklärten Geistes…

ja, wohin? Nachhause?

Eigenartig. Im Rausch dieser „internalisierten westlichen Werte“ finde ich die 

Straßen verlassen vor. Außerhalb des exklusiven Zirkels aufgeklärter Nasen in 

den Gläsern der Vergangenheit begegnet mir niemand mehr. Waren wir nicht 

alle eben noch geborgen im Umfeld einer geteilten Geschichte?

Hatte nicht der Ausflug in die Weinstube ein Wir geschaffen und habe ich nicht 

darin meine Identität entdeckt? 

Vielleicht konstituiert sich Identität ja nicht im Abgleich

von Identischem, sondern im Umgang mit Differenz.

Der palästinensische Dichter Mahmoud Darwish

beschreibt eine Alltagsszene:

Er trinkt seinen Tee mit Zitrone

Ich trinke meinen Kaffee

(das unterscheidet uns)

Jede Beschreibung ist Begegnung mit anderem,

denn wer beschreibt, der beobachtet, er lässt gewähren,

bleibt offen – und wundert sich, eventuell.

Ich bewege mein linkes Bein

Er bewegt sein rechtes Bein

Ich summe eine Melodie

Er summt ein ähnliches Lied

Wer beobachtet, der entdeckt Unterschiede – und sich selbst im Anderen:

Er ist Spiegel und Blick

Blick und Spiegel bin ich

Identität liegt nicht in einer tiefen, nur jedem Individuum

selbst zugänglichen Vergangenheit verborgen. Gerade um meine Eigenheiten zu 

verstehen, brauche ich das fremde Gegenüber. Und plötzlich kann ich mich nicht mehr 

auf mich verlassen: Das schafft Unsicherheit.

Ich denke:

Vielleicht ist er ein Mörder oder jemand

Der mich für einen Mörder hält

Er hat Angst

Ich auch

Bei Weinproben gibt es zwei nützliche Requisiten: den Spuckeimer, der dem 

Rausch vorbeugt, und eine Augenbinde, die das Etikett verbirgt. Letztere könn-

te zudem dazu verleiten, aufzuhorchen.

Auf die Angst! Auf die Anderen!

Der Sommelier und Countertenor Steve Dugardin lädt am 20. April in den großen Saal der Stadhalle ein, zu einer musikalischen Reise durch die Weinregionen Europas, begleitet vom belgischen Ensemble Zefiro Torna. Serviert werden im 
Parkett, zum krönenden Abschluss des Heidelberger Frühling, außer Werken von Orlando di Lasso und Zeitgenossen etliche ausgewählte gute Tropfen. Das Weinkonzert „lassus grand cru“ beginnt um 19:30.

Wir Weintrinker wollen uns die Namen

der Vorväter also einmal auf der Zunge

zergehen lassen. Prüfen wir die im

„jahrhundertelangen Prozess“ gereiften

feinsten Tropfen „europäischer Identität“ und spüren

die „sozialen, regionalen“ Noten im Abgang. Da präsentiert sich der

Jahrgang 1784 (Kant) mit einem ausgewogenen Bouquet

von Freiheit, gereift auf mineralreichen Böden von Individualität

und Vernunft. Eine kräftige Nase aufklärerischer Prinzipien

verspricht reiche Textur: rotes Beerenaroma von Gleichheit,

luftiger Körper von Frieden, Spuren von Toleranz

und Nächstenliebe schmeicheln dem Gaumen. Dies alles

in einer fein balancierten Struktur von Demokratie,

die überleitet in das grandiose Finish:

ein Feuerwerk an kolonialen Spitzen, rassistischer Würze und

paternalistischer Stiche,umhüllt von einem sanften

Nachhall allumfassender Menschenrechte 

Wir sind Deutsche, Europäer, Teilhaber

der westlichen Kultur - kurzum:

Wir sind Kinder der Aufklärung.

Wir teilen gemeinsame Werte.

Foto: Tarang Hirani, flickr.com
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Ein Ton fällt in die wartende Stille, als 
Jan Philip Schulze auf der Klaviatur 
seine Notenmappe öffnet. Es ist dies 
der erste einer Reihe wunderbarer 
Einfälle und zauberhafter Bruchstellen 
an diesem späten Liederabend in der 
Heidelberger HebelHalle. Das hervorragend 
zusammengestellte Konzertprogramm 
von Werken der neuesten Liedkunst wird 
von der Sopranistin Sarah Maria Sun oder 
dem Komponisten Thierry Tidrow durch 
überleitende, im besten Sinne leitende 
Worte ergänzt. So eröffnet sich eine 
umfassende Darbietung der Möglichkeiten 
des Liedes heute.

Zu Beginn holen vier „Lieder nach 
Gedichten von Christian Morgenstern“ 
die Zuhörer ab, mit einem muskalischen 
Vokabular der klassischen Moderne. 
Es handelt sich um ein Frühwerk des 
Komponisten und Oboisten Heinz Holliger, 
das in der tiefgründigen Textwahl, aber 
auch in seiner Jugendlichkeit ein Ringen 
um Distanz zu diesen Einflüssen offenbart, 
was auch im Werk direkt zwischen den 
beiden Stimmen ausgehandelt wird.
Die Brüchigkeit dieses Vokabulars wird in 
Wolfgang Rihms 2012 uraufgeführter 
Vertonung von Passagen der Ophelia aus 
Shakespeares „Hamlet“ thematisch. Die 
titelgebende Regieanweisung „Ophelia 
sings“ bezeichnet als Tabubruch am 
Hofe den Wahnsinn dieser Figur, der 
kompositorisch durch eine äußerst 

sprunghafte Vielfalt musikalischer 
Charaktere umgesetzt wird. Mal einfältig 
volksliedhaft, dann wieder aufbrausend 
expressiv; mal aneinander vorbei, mal in 
unheimlich realem Zwiegespräch wird 
Ophelia von den beiden Musikern in einer 
Weise dargestellt, die spätestens jetzt 
jede Frage nach technischer Meisterschaft 
vergessen lässt.

Zusammen mit einer Komposition 
von Salvatore Sciarrino, der aus dem 
Unterschied eines einzigen Buchstabens 
zwei Vertonungen eines Gedichtes 
entwickelt („Due Melodie“, 1978) bilden 
diese Stücke den ersten Teil des Abends. 
„Das waren die Klassiker“, sagt Schulze 
trocken, und zeigt damit, was es 
bedeuten könnte, als „Neuland.Lied“ auf 
der Höhe der Zeit zu sein.

Thierry Tidrow hat schon früher für 
Sun komponiert. Diesmal geht es, als 
Uraufführung, um die Vertonung eines 
Gedichtes von Morgenstern. Das Stück 
gräbt sich „tausend Klafter“ in die tiefen 
Register des Klaviers zum Namensgeber 
des Werkes, dem „Erdriesen“, vor. 
„Hörst du ihn bei seinem Werk?“ heißt 
es dort – und ja, man hört ihn. In mehr 
choreographischer denn kompositorischer 
Weise „stampft und stößt er“, singen 
„Feuerhexen mit sprühendem Brandhaar“ 
und „Städte und Länder versinken“ 
in erdbebengleichen Schlägen auf das 

Klavier. Das macht Spaß, und es ist 
klanglich einfallsreich in Szene gesetzt, 
überspringt aber den Bruch von Wort 
zum Ton allzu leichtfertig.

Zum eindeutigen Höhepunkt des 
Konzerts kommt es nicht ohne 
weiteren Bruch – einem veritablen 
Abbruch, als das Licht im Saal zu sehr 
gedimmt wird, um die Partitur von 
Helmut Lachenmanns „Got Lost“ von 
2008 entziffern zu können. Was dann 
passiert, bringt den Autor an den 
Rand des Abgrunds. Mit unglaublicher 
Kunstfertigkeit verwirklichen Sun 
und Schulz einen solchen Reichtum 
klanglicher Ausdrucksmöglichkeiten, 
dass es einem die Sprache verschlägt. 
Es wird gepustet, geschnalzt, geklopft 
und gerollt – auch vom Pianisten. Die 
Wange wird zur Mundtrommel, die 
Klaviatur zum Xylophon, die Pedale 
werden zu Pauken. Dazu melodische 
Kleinode, tänzelnde Tonrepetitionen 
und fremdartige Klänge allerorten. 
Diese Vielfalt aber ist eingebettet in 
ein Beziehungsgeflecht, das jeden 
Anflug von Beliebigkeit ausschließt. 
Drei Texte – von Nietzsche auf der 
einen und von Pessoa und einem 
anonymen Alltags-Autor auf der 
anderen Seite – schieben sich in der 
Singstimme ineinander. Und die sich 
stets zu belebten Gesten vereinenden 
Elemente des Klavierparts stehen 
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darüber hinaus in steter Verbindung 
zum Gesang. 

Die Töne, die Frau Sun in den Bauch 
des Klaviers singt, können von 
Herrn Schulze mit einem Nachhall 
versehen werden – oder nicht. 
Seine Schleife entspringt aus ihrem 
Zisch-Impuls – das Werk erschließt 
sich als ein Netz von Interaktionen. 
Aus dieser Verschmelzung heraus 
wird auch noch die letzte Barriere 
durchbrochen, als aus dem Publikum 
der Wunsch ertönt, man möge doch 
das Stück noch einmal spielen. 

Stattdessen wird zum Abschluss 
mit Georges Aperghis noch gelacht. 
An dieser Stelle muss sich der 
Autor eingestehen, dass angesichts 
eines solchen Konzertes jede 
Musikkritik versagt. Die anstandslose 
Aufführung von Werken, die tiefe 
Einsichten und immense Freude an 
der Musik schenken, ist sprachlich 
nicht nachzuvollziehen. Es kann nur 
herzlich dafür plädiert und geworben 
werden: Setzen Sie sich den Ecken 
und Kanten und Brüchen solcher 
Festabende aus! In ihnen leuchten 
prall gefüllt die Schatzkammern 
der Gegenwartsmusik. Wie das 
japanische Kintsugi, das die Stücke 
zerbrochener Keramik wieder zu 
einem Ganzen fügt – mit Goldrand.

Das Licht im Saal geht aus. Bühne frei. 
Noch applaudieren die Leute, da sitzt Fazil 
Say schon am Flügel und spielt. Chopin. 
Wieso hat er es so eilig? 

Diese Frage lässt sich erst später am Abend 
beantworten. Zunächst erklingen die drei 
posthum veröffentlichten Nocturnes, und  
eigentlich wäre zu erwarten, dass allmählich 
Stille einkehrt und Konzentration. Aber das 
Filigrane dieser Musik, das unglaublich sanfte 
Pianissimo des cis-moll-Themas kommt 
in den hinteren Reihen, wo es hustet 
und raschelt und ein Handy klingelt, nur  
schwer an. Fazil Say jedenfalls ist mittlerweile 
in der Musik angekommen. 

Er spielt die Nocturnes wie in Gedanken  
versunken, eingeschlossen der Freiheiten, die er 
sich so gerne nimmt. Mit extrem viel Rubato, 
mit improvisierten Verzierungen am Rande 
zum Jazz und mit einer ulkig wiederkehrenden 
Bewegung der hohlen Hand, mit der er die 
Töne von den Tasten zu nehmen und in den 
Raum werfen zu wollen scheint.

In der „Pathétique“ von Ludwig van Beethoven 
finden Publikum und Pianist erstmals zu-
einander. Vielleicht hätte dieses wuchtige, 
formsprengende Werk dramaturgisch viel 
besser an den Anfang gepasst. Erstens, weil es 
jeder kennt – oder zu kennen glaubt. Zweitens, 
weil Fazil Say bei diesem Komponisten präsent 
und geradlinig agiert und hohle Hände 
nicht für angebracht hält. Ob Beethoven 
oder Chopin, Fazil Say spielt das alles fließend 
und wie am Schnürchen, er ist den virtuosen 
Anforderungen spielerisch gewachsen, keine 
Frage. Doch die Dialoge, in die er als Interpret 
mit den jeweiligen Kompositionen tritt, ver-
lassen das Podium nur selten. Man fühlt sich 
als Zuhörer außen vor, wie ein objektiver 
Betrachter. Immerhin gibt es einiges zu 
sehen, denn mit Say sitzt ja nie nur der Pianist 
am Klavier, sondern gleichzeitig ein vielseitiger, 
zu Improvisationen aufgelegter Komponist. 
Ist vielleicht auch ein Dirigent an ihm verloren 
gegangen? 

Mal spielt er, als würde ihm die Musik gerade 
erst selbst einfallen. Mal winkt er, als säße im 
Flügel ein Orchester, das er durch die Stücke 

führt. Nach der Pause stehen sieben Préludes 
von Claude Debussy auf dem Programm. 
In „La Cathédrale engloutie“ versinken die  
Kirchenglocken im Pedal, in „La danse de Puck“ 
springen die Finger keck auf den Tasten hin und 
her, im punktierten Rhythmus. Am Ende des 
Konzerts erklingt „Yürüyen Kösk“, eine Eigen-
komposition. Hochromantisch, authentisch, 
eine Programmmusik mit volkstümlichem 
Flair. Dem Werk liegt eine türkische 
Legende zugrunde: Ein Haus, idyllisch am 
Meer gebaut, wird abgerissen und versetzt, 
weil der Besitzer lieber das Gebäude opfert, 
als einen Ast seiner Platane abzusägen. Diese 
Story kommt gut an beim Publikum.  
Stehende Ovationen gibt es erst nach der dritten 
Zugabe, Says zum Youtube-Hit gewordener 
Komposition über Gershwins „Summertime“. 

Zum ersten Mal fühlt es sich an, als würde 
er wirklich für das Publikum spielen. Wieso 
erst jetzt? Vielleicht lautet die richtige Ant-
wort auf die Irritation des Konzertanfangs: 
Fazil Say widmet seine Zeit lieber der Musik, 
als dem Drumherum des Konzertrituals.

Der Pianist
ist eine
Insel

von Silja Meyer-Zurwelle

Fazil Say spielt in der  
Stadthalle Chopin und 
Beethoven und sägt  
keinen Ast ab.

Sarah Maria Sun und Jan Philip Schulze 
öffnen die prall gefüllten  
Schatzkammern der Gegenwartsmusik

von Karl Ludwig

Foto: studio visuel photography



Wald, 
          Wandern, 
                            Winternacht

Wer an Eichendorff-Vertonungen denkt, 
dem fällt sofort Robert Schumanns op. 
39 ein. Dabei haben sich Legionen von 
Komponisten für diesen Dichter interessiert, 
es gibt echte Entdeckungen zu machen. 
Das haben die Musiker von der Young 
Artists Plattform des Oxford Lieder Festival 
bei ihrem Gastkonzert im Ballsaal der 
Stadthalle beherzigt, gemeinsam mit zwei 
Alumni von der Lied-Akademie. Mit dem 
heute weithin vergessenen Schweizer 
Komponisten Othmar Schoeck geht 
diese Matinee namens „Ein Morgen mit 
Eichendorff  los. Er hat einen ganzen Zyklus 
geschrieben mit Eichendorff-Liedern, Verse 
über Abschied und Einsamkeit, über das 
Wandern und die Nacht. Der Bass-Bariton 

Michael Mofidian erweist sich mit seiner klar 
fokussierten Stimme als idealer Interpret 
dieser spätromantischen Preziosen. Knorrig 
wie eine alte Eiche tönt es im grünen Revier 
der „Waldeinsamkeit“, eisig klirrt es in der 
„Winternacht“. Insgesamt sind es zwölf 
überwiegend ernste, stille Stücke, bedächtig 
im Tempo und mit weitschwingenden 
Kantilenen. Im Klaviersatz passiert nicht 
viel, Keval Shah am Flügel begleitet dezent, 
mit sparsamen Akkorden. Schoecks Lieder 
offenbaren eine gern verkannte Seite der 
Eichendorffschen Lyrik, dessen Naturbilder 
von sanfter Schönheit sein mögen, aber 
sie sind nicht naiv: geneigte Täler, singende 
Lerchen und goldene Sterne bedeuten keine 
sentimentale Verklärung. Die Natur hat 
neben ihrem Zauber auch Unheimliches, 
Dämonisches! Kehrseite andächtiger 
Versenkung ist immer das ahnungsvolle 
Schaudern. 
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Das wusste auch Johannes Brahms, dessen 
im Volkston gehaltene Lieder „Mondnacht“ 
und „In der Fremde“ im Bekanntheitsgrad 
hinter denen Schumanns zurückstehen. 
Seine Eichendorff-Vertonungen scheuen 
aber auch den dramatischen Ausbruch 
nicht, etwa in „Parole“ und „Anklänge“ 
aus op. 7. Die Mezzosopranistin Bethan 
Langford singt das mit messingfarbenem 
Timbre und voller, auch in der Höhe 
gerundeter Stimme, unterstützt von 
Sholto Kynoch am Klavier. Sprühend vor 
Lebensfreude das „Wanderlied“ op. 57,6 
von Felix Mendelssohn Bartholdy,  sein Lied 
„Es weiß und rät es doch keiner“ kommt 
erstaunlich schwermütig daher, ganz im 
Gegensatz zur Koketterie, die Schumann 
für diese Verse gewählt hatte. Äusserst 
erhellend, ja, spannend ist es, die stilistische 
Vielfalt von Vertonungen ein und derselben 
Texte kennen zu lernen. Beim sonst eher 
schlichten „Nachtlied“ op. 71,6, ebenfalls von 
Mendelssohn, meint man aus den Worten 
„Gott loben wollen wir vereint / Bis dass 
der lichte Morgen scheint“ den frommen 
Protestanten herauszuhören, so expressiv 
hat er diese Stelle auskomponiert. 

Zuletzt präsentiert der isländische Bariton 
Jóhann Kristinsson eine Auswahl aus 
Eichendorff-Liedern von Hugo Wolf. Er 
hat bei dem in Heidelberg im letzten Jahr 
erstmals ausgerichteten Wettbewerb „Das 
Lied“ den dritten Preis und zusätzlich den 
Publikumspreis gewonnen. Mit Ammiel 
Bushakevitz, ebenfalls ein Alumnus 
der Heidelberger Akademie, bildet er 
schon seit Längerem ein erfolgreiches 
Liedduo. Kristinssons Stimme hat eine 
leuchtende Mittellage, tenorale Höhen 
und eine metallische Tiefe.  Er glänzt 
überdies mit fesselnder Bühnenpräsenz, 
wie im skurrilen „Unfall“ oder beim 
„Schreckenberger“, Lieder, die er behutsam 
zur Szene gestaltet. Betörend gelingt die 
wagnerinspirierte „Verschwiegene Liebe“ 
und der impressionistisch schillernde 
„Nachtzauber“, ein Stück von hypnotischer 
Klangwirkung. Eigentlich könnte eine 
Liedmatinee sehr gut damit enden. Doch 
es gibt noch einen furiosen Rausschmeißer: 
„Seemanns Abschied“. Ausführlicher 
Applaus für alle Mitwirkenden.
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Irgendwer fehlt. Unter Applaus kommt 
Michael Gees den langen Gang in der 
Alten Aula der Heidelberger Universität 
entlang und setzt sich ans Klavier. Wo 
ist die Sängerin Anna Lucia Richter? Die 
Verwirrung wächst, dann erklingt ein Ton, 
wie aus dem Nichts. Jetzt nähert sich auch 
die Sopranistin der Bühne, während ihre 
Stimme mühelos in jede Ecke des Saals 
vordringt. Bei der zweiten Strophe von 
Benjamin Brittens „The trees they grow 
so high“ setzt das Klavier ein und tupft 
Klangfarben unter die schlichte Melodie. 

Neben arrangierten Folks Songs von 
Benjamin Britten aus dessen Sammlung 
„British Islands“ sowie einigen Deutschen 
Volksliedern von Johannes Brahms 
erklingen Vertonungen von Joseph von 
Eichendorffs Gedichten. An fast jedes 
Stück aus Schumanns „Liederkreis“ schließt 
sich attacca eine freie Improvisation an, 
dazwischen sind jeweils Werke von Britten 
und Brahms eingefügt. „Extempore“ – 
etwa: Aus der Zeit heraus – heißt das 
Programm im Rahmen der Festivalreihe 

„Neuland.Lied“. Richter und Gees haben es 
2014 bereits auf CD eingespielt.

In diesem etwas anderen Liederkreis, der 
den Rahmen von Schumanns op. 39 mit 
Bedacht sprengt, sind die Werke assoziativ 
aneinander gereiht. Sehr subjektiv, sehr 
sehnsüchtig, oft doppelsinnig. So handelt 
„Die Stille“ nicht nur von einer stillen Person, 
sondern auch von der Stille in der Musik. Die 
Schumann’sche „Wehmut“ korrespondiert 
mit Brahms’ „Mut zum Weh“, wie Richter 
es nennt. Jeder Ton wird einzeln erkämpft, 
es erfordert ja auch Courage, den eigenen 
Weltschmerz zu offenbaren. Ganz anders 
die „Mondnacht“, großzügig malt das 
Klavier den Zauber der Nacht aus, während 
der Himmel die Erde küsst, eine Symbiose. 
Hoch oben schwebt die Sopranstimme, 
Inbegriff der Introversion. Nicht zu Unrecht 
hat Thomas Mann das Lied als „Perle aller 
Perlen“ bezeichnet.
In der sich nahtlos anschließenden 
Improvisation spannt Anna Lucia Richter 
Lamento-artige Linien über die von 
Michael Gees ausgelegten Klangflächen 

und Akkorde mit Sekundreibungen. Sieben 
Mal extemporieren die beiden, wobei sich 
die Improvisationen in ihrer harmonischen 
Verschwommenheit alle sehr ähneln. 
Anders als im Jazz gibt es hier kein Gerüst, 
keine vorgegebene Struktur. Die Freiheit 
hat zur Folge, dass sich jede musikalische 
Gestalt im Klangnebel verliert und der 
Welt abhanden kommt. Gleichzeitig 
leben die Extempores von Ironie und 
Doppelbödigkeit.

Die „Wünschelrute“ wird gleichsam zum 
Motto: „Schläft ein Lied in allen Dingen“, 
Eichendorffs berühmte Verszeile, ist 
nicht zuletzt die Grundannahme jeder 
Improvisation. Weil Richter und Gees 
im adhoc-Stil musizieren, wirken die 
Freiheiten der Improvisation auch in 
den Liederzyklus selbst hinein. Mitunter 
etwas zu ausgeprägt, wenn etwa das 
Ende von „Frühlingsnacht“ mit viel Groove 
und Jazzattitüde in die Tiefe rauscht. 
Aber die Klassikwelt kennt genügend 
Perfektionismus, ein bisschen Risiko und 
Wagemut schaden da nicht. 

Anna Lucia Richter und Michael 

Gees präsentieren mit „Extempore“ 

einen etwas anderen Liederkreis, 

frei nach Schumann

von Sophie Beha
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Überraschend viele 
Komponisten haben sich mit 
den Gedichten von Joseph 
Freiherr von Eichendorff 
befasst.  Ein Konzert der 
Extraklasse

von Werner Kopfmüller
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Herr Höll, Sie sind ein gefragter Liedbegleiter. Seit 2007 
leiten Sie die Hochschule für Musik Karlsruhe. Was 
hat Sie bewogen, sich auch noch die Hochschulpolitik 
zuzumuten?

(Lacht) Ich bin seit 1992 Dozent in Karlsruhe. Vor gut 
zehn Jahren wurde mir eine volle Stelle im Ausland an-
geboten und ich überlegte mir: Gehe ich oder bleibe ich? 
Nehme ich selbst in die Hand, wovon ich denke, dass 
es besser sein könnte? Ich habe immer gerne Dinge 
vorwärts bewegt und wollte mich der Verantwortung 
stellen. In der Zeit veränderte sich sowieso viel. Dietrich 
Fischer-Dieskau hatte aufgehört zu singen, auch andere 
Liedpartner zogen sich zurück. Ich arbeitete dann zwei 
Jahre vor allem für die Hochschule, mit einem fantas-
tischen Team. Heute kann ich es mir wieder erlauben, 
ab und an zu konzertieren oder eine Meisterklasse zu 
geben. Das ist dann die pure Erholung vom Büro.

Wie hat sich das Hochschulleben über die Jahre verändert?

Der größte Einschnitt war natürlich die Umstellung auf 
Bologna, auf das Bachelor- und
Master-System. Es ist nicht unbedingt von Vorteil für 
die künstlerische Ausbildung oder für Auslandssemester. 
Gerade angehende Musiker und Künstler suchen sich ihre 
Dozentenpersönlichkeiten, sie wollen nicht mal hier, mal 
dort hineinschnuppern. Ansonsten ist leider die Bürokratie 
nicht weniger geworden, gerade müssen die Grundord-
nungen neu geschrieben werden, weil das Landeshoch-
schulgesetz novelliert wurde. Eine Riesenarbeit.

Und was hat sich bei Ihnen in Karlsruhe geändert?

Wir sind nun auf einem Campus! Davor hatten wir drei 
Häuser mitten in der Stadt. Der Campus wird geschätzt, 
man kann sich endlich
austauschen. Früher wussten die einen nicht
von den anderen.

Wie gelingt es, die Studierenden auf die Realität des Mu-
sikbetriebs vorzubereiten und gleichzeitig die künstlerische 
Individualität nicht aus den Augen zu verlieren?

Wer Musiker werden möchte, hat einen persönlichen 
Traum: Ich will das. Die wenigsten  fragen sich, was später 
daraus wird. Als ich Abitur machte, wusste ich nicht, ob 
ich Medizin oder Klavier studieren soll. Ich fragte meinen 
Deutschlehrer, den ich sehr verehrte. Ach, mach mal  
Musik, sagte er. Und ich ließ mich sozusagen blind auf das 
Studium ein.

Aber muss die Hochschule nicht auf den konkreten 
Bedarf reagieren?

In der Strukturdebatte der letzten Jahre war der 
Bedarf ein großes Thema. Wenn jemand mit Fleiß, 
Lernbegierde, Konzentrationsvermögen und Geduld 
studiert, seine Persönlichkeit bildet und an die Gren-
zen dessen geht, was er über sein Talent mitbekom-
men hat, bin ich fest davon überzeugt, dass er auch 
seinen Ort findet. Wir haben zum Beispiel ein Sänge-
rin aus Südamerika, die fantastisch bei der Popmusik 
war, sich aber mit Oper schwertat. Sie kämpfte, 
kam voran, und irgendwann merkten wir, dass sie 
sich mit großer Selbstsicherheit in der Neuen Musik 
bewegt. Ich habe ihr empfohlen, sich das als zweites 
Standbein aufzubauen, heute ist sie total glücklich.

Kann die Hochschule denn praktische Hilfestellung 
leisten?

Wir haben in Karlsruhe ein berufsbezogenes Ange-
bot, auf das ich stolz bin. Da geht es um Themen wie 
Vertragsrecht, Steuern, „Selbstdarstellung“ oder die 
eigene Homepage, mit hervorragenden externen 
Dozentinnen und Dozenten. Ich setze mich selbst ab
und zu da in die Seminare! 

Sehnen sich viele Studierende nicht nach einer festen 
Stelle?

Ich denke, es gibt Möglichkeiten auch über das 
Musizieren hinaus. Eine meiner Studentinnen hatte 
früher Schulmusik studiert, konnte sich aber nicht 
vorstellen, an die Schule zu gehen. So wie ich ihre 
Persönlichkeit einschätze, fragte ich sie, ob der Musi-
kjournalismus vielleicht eine Option wäre. Man kann 
seine musikalische Erfahrung einbringen und arbeitet 
trotzdem ganz anders. Sie wollte es probieren.

Der Tenor Ilker Arcayürek, mit dem Sie beim Hei-
delberger Frühling aufgetreten sind, hat keinen 
Abschluss. Ein Einzelfall?

Ich bin selbst ein Studienabbrecher! Mein wunder-
barer erster Lehrer in Stuttgart, Paul Buck, hat mich 
sehr gefördert. Aber ich wollte auch noch mit einem 
anderen Lehrer arbeiten, also sagte ich zu Buck, 
dass ich gerne wechseln möchte. Es fiel ihm schwer 
genug, aber er fragte seinen Kollegen. Ich finde das 
vorbildhaft: Was für ein Theater gibt es manchmal 
bei Lehrerwechseln! Bei diesem anderen Lehrer hat 
mich vieles inspiriert, trotzdem war ich nicht glücklich 
und schrieb ihm einen Brief: Danke für alles, ab sofort 
komme ich nicht mehr. Ich habe die Hochschule nicht 
mehr betreten. Ich konzertierte  dann, irgendwann 
kam ein Anruf des damaligen Leiters der Frankfur-
ter Opernschule. Er fragte, ob ich Interesse an einer 
Professur hätte. Ich sagte: Ja, aber ich habe keinen 
Abschluss. Er lachte nur: „Ach, Sie auch nicht?“

Wäre das heute noch möglich?

Nein, und das ist eine Katastrophe. Alle Ausschrei-
bungen für Dozententätigkeiten verlangen einen 
Hochschulabschluss. Bei der Sibelius-Akademie 
in Helsinki wurden tolle Cellisten nur deshalb nicht 
eingeladen, weil sie keinen Abschluss hatten. Ich kann 
nur jedem raten, einen zu machen, egal wie und wo. 
Hauptsache, irgendein Papier. Sonst kann das Jahr-
zehnte später bitter enden. Ehemalige Studierende 
schreiben uns, ob sie nicht doch noch ihr Studium 
abschließen können, was aber nach 20 Jahren nicht 
mehr geht. Wer abbricht, dem sage ich: Gut, dann 
werde glücklich damit, aber du musst wissen, dass 
du es später nicht bedauern darfst. 

In Baden-Württemberg wurden im Wintersemester 
Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer eingeführt. 
Wie finden Sie das als Rektor einer Musikhochschule?

Ich halte es für eine zweischneidige Sache. Wenn 
man in den USA studieren will, ist das sehr viel teurer 
als in Deutschland. Vor einigen Jahren fragte ich bei 
Aufnahmeprüfungen, ob die Studierenden sich trotz-
dem bewerben würden, wenn es was kosten würde. 
Sie lächelten nur: Selbstverständlich! Viele wollen 
unbedingt hier studieren. Uns ist aber sehr bewusst, 
dass gerade Studieninteressierte aus Südamerika sich 
mit den Gebühren schwertun. 
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Die Musikwelt ist doch besonders international. Kön-
nen Sie ausländischen Bewerbern denn helfen?

Wir haben Studierendenpatenschaften aufgelegt. Bei 
der Semestereröffnungsfeier vor ein paar Tagen habe 
ich wieder persönlich dafür geworben. 
Es geht um 6.000 Euro für ein Masterstudium. Das 
ist eine Menge Geld, und es gibt nicht viele, die sagen, 
das zahle ich. Wir versuchen deshalb zum Beispiel, die 
Patenschaften persönlich zu halten, oder veranstal-
ten Konzerte für geladene Gäste, die vermögend 
sind. Bei uns studiert eine Palästinenserin im Master, 
die sich anfangs überhaupt nichts leisten konnte, 
sie wird jetzt dankenswerterweise von großzügigen 
Menschen unterstützt. Ihr Traum ist es, einmal in 
Ramallah eine Musikhochschule zu gründen. Wir tun, 
was wir können. Über Stipendien schütten wir etwa 
60.000 Euro an unsere Studierenden aus. Aber es ist 
immer noch zu wenig. Niemand soll aus finanziellen 
Gründen nicht studieren können.

Die Fragen stellte Sebastian Herold.

Foto: studio visuel photography

Der Liedbegleiter
und Hochschulrektor
Hartmut Höll über prägende
Lehrer, Studienabbrecher und
Gebühren für ausländische
Musiker. 
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Mit der Orgel ist es wie mit einer Beziehung. Sie muss gepflegt 
werden, damit sie nicht einstaubt. Wichtig ist auch die 
Raumtemperatur, sie beeinflusst die Stimmung maßgeb-
lich. Beim Spiel mit den Lippen- und Zungen(pfeifen) sollte sie
regelmäßig überprüft werden. Neben den Händen kommen 
außerdem auch die Füße zum Einsatz. Genügend Luft zum 

Dolce Vita und Alltag
Atmen und viel Freiraum sollten da sein, andernfalls nimmt 
man einander den Wind aus den Segeln. Und natürlich läuft 
auch nicht immer alles nur positiv. Eher ist’s eine Mixtur aus 
Dolce-Vita und Kontra-Klängen und dem Alltag Prinzipale. 
Viel Fantasie und Improvisation sind gefragt, damit nichts 
aus den Fugen gerät. Markus Uhl beherrscht diese Kunst. 

Er liebt die Orgel seit der frühen Kindheit und immer noch, 
man sieht das in seinen Augen funkeln, man hört es in sei-
nem Spiel. Und die neue Kuhn-Orgel in der Heidelberger Je-
suitenkirche liebt den Kantor zurück. Das Schönste aber ist, 
wenn wir im Konzert teilhaben dürfen an dieser lebendigen
Beziehung. Keine Gefahr, dass da so schnell etwas einstaubt.

Die Kuhn-Orgel in der Jesuitenkirche, Heidelberg      von Simeon Holub

H
a

u
p

tsa
ch

e
,

alle Fotos: Malte Hemmerich



Mehr Kritiken, Interviews und Texte zu den Konzerten des Heidelberger Frühling auf der Webseite www.musik-journalismus.com

Akademie für Musikjournalismus 2018
www.musik-journalismus.com15. April 2018

Im Land 
des  

Lächelns
Vom Verheizen junger Dirigenten oder: 

Was aus dem Fall Lionel Bringuier zu lernen ist

von Roman Lüttin

Ein Gespräch zwischen zwei Freunden 
beendete das gestrige Gastspiel des Tonhalle-
Orchesters Zürich beim Heidelberger Frühling. 
Die Wahl der Zugabe – „Nimrod“ aus Edward 
Elgars Enigma-Variationen – deutet es nicht 
nur an, sie spricht es auch aus: Zwischen 
dem Dirigenten Lionel Bringuier und seinem 
Orchester ist mittlerweile so etwas wie 
Burgfrieden eingekehrt, der Musik zuliebe. 

Zwei Jahre nach Bringuiers Amtsantritt 
in Zürich hatte das Orchester bekannt 
gegeben: Sein Vertrag werde nicht 
verlängert. Ab wann es nach dem 
anfänglichen Hype plötzlich nicht mehr 
passte, darüber konnte nur noch spekuliert 
werden. Bringuier war  2014 auf David 
Zinman gefolgt, mit 28 Jahren übernahm er 
das Orchester, 2016 kam das Aus, heute ist 
er 32. Zur Zeit tourt  er mit dem Tonhalle-
Orchester ein letztes Mal durch Europa. In 
den nächsten Monaten konzertiert er mit 
dem Royal Philharmonic Orchestra, der 
Staatskapelle Dresden, dem Los Angeles 
Philharmonic. Ein eigenes Orchester hat 
Bringuier dann nicht mehr. Wieder einmal 

hat der Klassikmarkt einen jungen Musiker 
nach oben katapultiert, hoch gehandelt und 
fallen lassen.

Wie die Agenten, Medien und Veranstalter 
dieser Branche mit jungen Dirigenten 
umgehen (und sie werden immer jünger), 
das erinnert an ein künstlich aufgesetztes 
Operettenlächeln: Der Bringuier schafft das 
schon, irgendwie. Hätte man aber nicht schon 
viel früher eingreifen sollen? Und wer trägt 
in so einem Fall die Verantwortung? Egal. 
„Immer nur lächeln, und immer vergnügt. 
Immer zufrieden, wie’s immer sich fügt,“ 
heißt es bei Franz Lehár. Junge Dirigenten 
haben das drauf, Operetten gehören 
schließlich zum gängigen Repertoire in 
Kapellmeisterpositionen.

Studium, Assistent, Kapellmeister, 
Chefdirigent – dieser Weg hat Tradition. Das 
Handwerk erlernt man im Studium, das breite 
Repertoire während der Kapellmeisterzeit 
an der Oper. Wer durchkommt, wird 
GMD an der Oper oder im Konzerthaus. 
Früher zumindest – denn immer weniger 

Chefdirigenten heutzutage haben noch die 
klassische Laufbahn absolviert. Inzwischen 
werden sie „entdeckt“, Wettbewerbe wie 
der „Donatella-Flick“ in London oder der 
„Gustav-Mahler“ in Bamberg spielen eine 
wichtige Rolle. Meist winkt dem Sieger als 
Preis eine Assistentenstelle für ein oder zwei 
Spielzeiten bei einem großen Orchester. Ein 
paar Konzerte, Probenarbeit, Selbststudium, 
der Schritt zur Agentur: Anfragen kommen 
dann in jedem Fall. 

Wer aber rät und entscheidet, wann und 
wohin es nach so einem Erfolg geht? Erste 
Anlaufstelle sind die Professoren. Oft sind 
sie mehr als nur die Lehrer, sogar mehr als 
Mentoren und Ratgeber. Sie entscheiden, 
wann und wo zugesagt wird, wofür der junge 
Mann schon bereit ist und wofür noch nicht. 
Doch der ist in der Regel in großer Versuchung, 
er ist nicht nur hungrig nach Erfahrung, auch 
nach schnellem Ruhm, Geld und Ehre.

Um diesen Druck zu mindern, müsste 
die Ausbildung breiter aufgestellt, sollten 
Karrieren entschleunigt werden. Was nicht 

heißt, dass Chancen wie diejenige, die 
Bringuier geboten worden war, grundsätzlich 
sinnlos sind. Sie müssten weiterhin 
möglich sein. Schon seit 1991 gibt es das 
Dirigentenforum des Deutschen Musikrats: 
ein bundesweites Förderprogramm für 
den dirigentischen Spitzennachwuchs, das 
Workshops und Meisterkurse anbietet 
mit internationalen Solisten, Assistenzen 
vermittelt und zu ersten eigenen 
Konzertengagements verhilft. Wer nach zwei 
Jahren immer noch überzeugt, kommt auf 
die Künstlerliste der „Maestros von morgen“. 
Die Stipendiaten werden ins Berufsleben 
begleitet, doch an erster Stelle steht das 
Studium. Aber auch hier gilt: Nur wer jung 
ist, hat eine Chance, die Altersgrenze für 
die Bewerbung liegt bei 27 Jahren. Im Land 
des Lächelns müssen junge Dirigenten also 
als erstes lernen, „trotz Weh und tausend 
Schmerzen“ länger durchzuhalten. Denn 
„wie’s da drin aussieht, geht niemand etwas 
an,“  und im übrigen geht man in diesem 
Beruf nicht in Rente, Dirigenten können 
weiterarbeiten, bis sie weit über achtzig sind. 
Das gilt auch für Lionel Bringuier.

Der große Saal der Stadthalle ist zu klein, wenn 
Igor Levit das erste Klavierkonzert von Johannes 
Brahms spielt. Ausverkauft bis auf den letzten 
Sitzplatz, im Rang stehen die Besucher, 
dreireihig. Was das Publikum erwartet, spiegelt 
sich in Levits knapp angedeuteter Verbeugung:  
Spannung, von den Fuss- bis in die Haarspitzen.

Seine Partner sind das Zürcher Tonhalle-
Orchester und Lionel Bringuier.  Sie eröffnen, 
in irrem Dröhnen beschwören die Bässe die 
nebelige Atmosphäre eines russischen Romans 
herauf. In den hohen Streichern ist die Wärme 
der Sonne hinter den Wolken zu ahnen. Dann 
ein Sonnenstrahl, der Held tritt auf. Hingegeben 
und doch zurückhaltend gibt Levit jedem Ton 
des ersten Klavierthemas Leben, formt die 
Töne zur Melodie, die mündet in kreischenden 
Oktavtrillern. Das funkelt und blitzt und strahlt 
hervor aus dem gut balancierten Orchester.
Die aufrechte Haltung des Dirigenten, der 
kaum den Oberkörper bewegt, tut dem 
Tempo gut und ermöglicht es dem Pianisten, 
in der choralartigen Passage auch ohne 

Orchester aufrecht zu schreiten und zugleich 
mit den rhythmischen Aspekten des Stücks 
zu interagieren. Etwas arg brachial geraten die 
Orchesterakkorde gegen Ende des ersten Satzes.
Den zweiten eröffnet klagend das Fagott 
mit Geigen und Celli. Levit hört zu. Dann 
spielt er. Es klingt so einfach. Legt seine linke 
Hand, sofern sie frei ist, auf den Klavierdeckel, 
zeichnet  und gestaltet dergestalt die Linie der 
rechten mit nach: ein Zauber der Oberfläche, 
der dann in den folgenden Trillern zu selten 
gehörter Klanglichkeit gerät. Irreal und weit 
von dem, was man „Anschlag“ zu nennen 
pflegt, verschmelzen die Wechselnoten zu 
einem hohlen, schwingenden Ton, der aus 
sich heraus Körperlichkeit entwickelt. Die 
Holzbläser scheinen seltsam entfernt an 
diesem Abend, was auch wohl an Bringuier 
liegen mag, der mit seinem armlastigen 
Dirigat vor allem den Streichern zugeneigt ist.

Auch im letzten Satz, dem Rondo, in dem der 
Pianist das forsche Tempo angibt, schleppt hin 
und wieder das Orchester. Aber Levit beglückt 

durch immer neue Varianten von Trillern, und 
zum Schluss haben sich auch Bringuier und seine 
Musiker wieder eingefunden. Edward Elgars 
„Enigma Variationen“ erklingt im zweiten Teil 
des Konzerts. Es handelt sich um ein Werk, das 
zu Pathos und Schmelz neigt und liebevoll, mit 
viel Witz, den Lebenskreis des Komponisten 
beschreibt – von den Häuslichkeiten bis zu 
den Musikerfreunden. Hier zahlt sich die 
Gradlinigkeit und Agilität des Dirigenten aus. 
Auch die Musiker haben sichtlich Spaß. Und 
weil es so schön war, wird die Nimrod-Variation 
gleich noch einmal gespielt, als Zugabe.

Auf Wiedersehen bei der Fermate
Igor Levit und das Tonhalle-
Orchester Zürich gastieren in der 
Stadthalle mit Brahms und Elgar

von Karl Ludwig
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Castor und Pollux, die unzertrennlichen Zwillinge, lieben sich, 
sie wollen für immer beieinander sein. Pollux ist der Sohn 

von Zeus und deshalb unsterblich – Castor dagegen, zwar ein 
berühmter Wagenlenker, leider sterblich. Nach vielen kühnen 

Heldentaten geschieht das Unvermeidliche, Castor stirbt. 
Göttervater Zeus aber erbarmt sich der Brüder und setzt sie 
als Sterne ans Firmament, von wo aus sie bis heute auf uns 
herabschauen. Jean-Philippe Rameau feierte in seiner Oper 

„Castor et Pollux“  den Einzug der Brüder in die  Gemeinschaft 
der Planeten mit einer Fête de l’Univers. Deus ex Machina.

In wenigen Jahrzehnten, so prophezeit es Ray Kurzweil, 
der Futurist und Director of Engineering von Google, 

werden wir technologisch so weit sein, dass wir unser 
Bewusstsein in ein gemeinsames Datennetz uploaden

können. Mit der Überwindung des Körpers in einem di-
gitalen Gesamtbewusstseintreten wir in die Einheit von 

Mensch und Maschine ein:  die „Singularity“ (Kurzweil). 
Das bedeutet: Du und ich, wir werden nicht mehr sterben 
müssen und für immer beieinander sein. Deus ex Machina.

Das für 2019 geplante Projekt „Castor && Pollux“ ermöglicht 
Begegnungen zwischen Mensch und Maschine, Barockmusik 

und immersiver Elektronik. Dazu wollen wir ein 4D-Klangsystem 
in der Alten Aula in Heidelberg installieren. Es ist gleichzeitig 

Instrument und Bühne, eine Lautsprecher-Anlage, in der sich 
Publikum und Performer bewegen. Sie kann Klänge im Raum 

positionieren, Klangquellen simulieren und in Echtzeit Bewegungen 
aufnehmen. Diese werden über algorithmische digitale Prozesse 

transformiert, so dass alles, was in dem System geschieht, 
in die Performance einfließen und vom System beantwortet 

werden kann. Bespielt wird das System mit elektronischer 
Musik des Komponisten Lukas Rehm. Außerdem werden Teile 
aus Rameaus Oper „Castor et Pollux“ aufgeführt und von Lisa 

Charlotte Friederich in Szene gesetzt.

Der Frage, wie wir leben wollen, antworten wir mit einem 
utopischen Erfahrungsraum. Es gibt die Kategorien von

Optimismus (schrittweise Verbesserung: einfachere
Kommunikation, selbstsiedende Espressomaschine) und 
Pessimismus (schrittweise Verschlechterung: noch mehr 

Überwachung, Macht der IT-Konzerne). Wir hingegen denken 
die künstliche Intelligenz von ihrem bestmöglichen Ende her: 

Castor und Pollux, für immer vereint, zwei Sterne am Himmel.

Aber den Glauben an ein Happyend haben wir uns längst abgewöhnt, 
 seit wir uns selbst am Ende der Geschichte wähnen. Wann ist es 

eigentlich passiert, dass Aufklärung auf die bedeutungs- 
leere Tautologie des ‚Selberdenkens‘ reduziert wurde? Eine 

Forderung, die wir alle unterschreiben, ohne mit der Wimper 
zu zucken, und die deshalb nichts besagt. Endlich am Ende der 
Geschichte angekommen, gibt es nur noch uns selbst im Hier 

und Jetzt. Kants Projekt war das genaue Gegenteil:

Er erklärte nicht den Status Quo zum Maß aller Dinge, er 
projizierte einen Stern an den Himmel der Weltgeschichte. 
Von diesem Stern aus werde „eine tröstende Aussicht in 
die Zukunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung 
in weiter Ferne vorgestellt wird, wie sie sich endlich doch 
zu dem Zustande empor arbeitet, in welchem alle Keime, 
die die Natur in sie legte, völlig können entwickelt und ihre 
Bestimmung hier auf Erden kann erfüllt werden.“

Wir haben nicht nur Castor und Pollux, sondern alle Sterne 
aus dem Himmel vertrieben. Wir schauen nicht mehr hinauf, 
niemand schaut mehr auf uns herab. Wir sehen nur noch 
auf den Boden oder auf unsere Smartphones, der Himmel ist 
langweilig geworden. Wir haben verlernt, die Geschichte von 
ihrem Ende her zu denken, weil wir glauben, angekommen 
zu sein. Vor lauter Selberdenken haben wir uns gegen den 
Blick des Anderen immunisiert.

Der Blick des Anderen war einmal Gott, der Weltgeist, der 
Staat oder auch der Kommunismus. Wie die Fête de l’Univers 
bei Rameau versprachen sie nicht nur Unsterblichkeit und 
Liebe, sondern auch die Belebung der unbelebten Natur und 
die Aufhebung der Trennungen von Mensch und Natur, Ich 
und Welt, Diesseits und Jenseits. Wenn im 4D-Soundsystem 
nicht mehr klar ist, ob die Klänge mich steuern oder ich die Klän-
ge, könnte das ein Bild aus der Zukunft sein: Bin das noch Ich, ist 
das der Andere oder eine Maschine? Oder sind es einfach wir? 

Dieses Versprechen kommt jetzt ausgerechnet von den Nerds 
im Silicon Valley. Aber auch hier in Heidelberg entsteht mit 
dem Human Brain Project (HBP) eine europäische
Forschungseinrichtung, in der physikalische Modelle neuronaler 
Strukturen künstlich nachgebaut werden. Es geht um eine 
zentrale Frage bei der künstlichen Intelligenz: Können Ma-
schinen lernen? Es gibt bereits Fälle, bei denen die Maschinen 
etwas können, von denen ihre Erbauer nicht wissen, wie und 
wieso. Der Mensch muss nun zurück in die Maschine schau-
en, um von ihr zu lernen, wie sie das macht.

Haben Sie schon einmal einen Roboter tanzen sehen? Es 
gibt nichts Herzzerreißenderes: Die Bewegungen sind so 
unbeholfen, dass sie an den Außenseiter auf der Schulparty 
erinnern. Kennen Sie das Video, in dem ein Roboter die Tür 
nicht öffnen kann, weil er eine Kiste trägt, und ihm ein 
anderer Roboter die Tür aufhält? Sehr höflich. Oder haben 
Sie einmal einen von einem Computer geschriebenen Text 
gelesen? Er macht es fast so gut wie ein vierjähriges Kind. 
Vielleicht schauen die künstlichen Intelligenzen ja mehr 
zu uns auf als wir zu ihnen! Ob das Wissenschaft oder 
Science-Fiction ist, Marketing oder Religion, Horror oder 
Utopie, es ist jedenfalls etwas anderes als das Hier und 
Jetzt. Wir haben beschlossen, das schön zu finden und an 
ein besseres Ende der Geschichte zu glauben.

Mensch,
usik,
aschine.

Im nächsten Jahr ist wieder Frühling:
Mit dem „Castor & Pollux“-Projekt plant 

das Festival den Blick in die Zukunft

von Jim Igor Kallenberg
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Wozu Kritik überhaupt? Zu Politik, Literatur, zu 
allem? Ich denke, es ist spannend, zu diskutieren 
und Gedanken auszutauschen. Nur so können 

wir uns alle weiterentwickeln. 

Musikkritik ist unverzichtbar! Damit sich die Men-
schen nicht nur am Abend von der Musik unter-
halten fühlen, sondern auch am Tag danach noch 
einmal darüber nachdenken. Und auch, weil an-
dere Menschen, die nicht im Konzert waren oder 
vielleicht sogar überhaupt kein Interesse an Musik 
haben, vielleicht trotzdem ein Auge darauf wer-
fen können und merken: Hoppla, da muss doch 
was ganz Tolles abgegangen sein. Da könnte ich 

doch auch mal hingehen.

Sprache kann Musik zwar nur skizzieren, aber 
das Schreiben über Musik muss professionell 
erlernt werden. Genauso, wie man ja auch 
nicht einfach so drauflos Geige spielt oder di-
rigiert. Der Kritiker sollte sich auseinanderge-
setzt haben mit der Musik – natürlich nicht 
unbedingt so, dass er genau weiß, wo die 
Doppeldominante usw. ist, so etwas interes-
siert niemanden! Nein, die Leute wollen wis-
sen, was an einem Abend besonders war, was 
alle berührt hat. Eine Musikkritik ist gelungen, 
wenn sich der Kritiker nicht selber in den Vor-
dergrund stellt und er eine gewisse Demut vor 
der Musik empfindet. Es ist wichtig, dass er sein 
Herzblut in die Sache steckt. Aber er sollte auch 
daran denken, dass Empfindung nie objektiv 
ist, sie entsteht aus dem Moment heraus. Wir 
hören ganz anders, wenn wir frisch verliebt 
sind oder aber zwei Stunden vorher zuhause 
einen Wasserrohrbruch hatten! Was das be-
trifft, unterscheiden sich Musiker und Kritiker 

eigentlich nicht besonders.

Das Feld des Musikjournalismus erfordert gute 
Köpfe und sensible Kritiker. Über Musik zu sch-
reiben, ist eine Gabe, denn Töne kann man nicht 
festhalten. Und trotzdem gibt es etwas, wovon 
man erzählen kann. Wir sind als Musiker darauf 
angewiesen, dass es Journalisten und Musiker 
gibt, die fair beurteilen. Die einerseits dem Publi-
kum Appetit machen, ins Konzert zu kommen, 
andererseits aber auch ein Publikum bilden, so-
dass es mehr von der Musik hat, mehr Freude 
und Interesse entwickelt und auch im Konzert 
eine Art von Freiheit empfindet, sich eine eigene 

Meinung zu bilden.

Musikkritik ist die Möglichkeit, Meinungen zu
äußern, ohne sofort zu polarisieren. Es ist sinn-
voll, Kritik anzuhören, die weder aus der profes-
sionellen Musiker- noch aus der totalen Laien-
perspektive kommen. Die Musikkritik bildet eine 
Art Instanz zwischen beiden Lagern, die im bes-
ten Fall sachlich über Konzerte, CD-Erscheinun-
gen und das musikalische Leben berichten kann. 

Ich glaube, Musikkritik erfüllt dann einen
Zweck, wenn sie, über das Tagesereignis hinaus, 
etwas über die Formen ästhetischer Wahrneh-
mung und Auseinandersetzung der Gegenwart 
berichtet. Sie ist vor allen Dingen für die Leute 
geschrieben, die nicht im Konzert waren. Musik-
kritik ist dann nahezu sinnlos, wenn ein bloßer 
Bericht über ein Konzert geschrieben wird. Sie 
muss das größere Thema in einem Konzert fin-
den und so aufbereiten, dass davon Leute pro-
fitieren können, die überhaupt nichts über die 
Veranstaltung gewusst haben. Dann erfüllt sie 
die Aufgabe, eine ästhetische Diskussion in der 

Gesellschaft lebendig zu erhalten.“ 

Vor allem junge Kritiker sollten lernen,
Vortäuschung von Wirklichkeit zu unterschei-
den. Wenn die Musik von Herzen kommt, 
dann ist es fast schon wieder egal, wie perfekt 
sie gespielt wird. Oder wie sie im Vergleich zu 
einer anderen Aufführung ist. Ein vergleichen-
des Urteil hat in meinen Augen nicht so viel 
Zukunft. Wohl aber phänomenologisches Ver-
ständnis. Beschreiben können, was ist. Mehr 
sagen können als: War schön. Davon kann 
das Publikum sich anregen lassen. Ich weiß 
nicht, ob das Wort Kritik dafür das richtige ist. Als Bestätigung oder als korrigierende Begleitung.

von Karl Ludwig

Elina Albach,
Cembalistin

Tianwa Yang,
Geigerin

Hartmut Höll,
Pianist und Hochschulrektor

Anna Lucia Richter,
Sopranistin

Nicholas Rimmer,
Pianist

Michael Gassmann
Leitung des künstlerischen Betriebs

Michael Gees,
Pianist

Markus Uhl,
Kantor und Organist
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