ANOUSHKA SHANKAR

Am Puls der Gegenwart

KONZERTGLÜCK

Eine Liebeskummererklärung

»WEIL ER GUT IST«

4<BUBALT=a gfa >:V;Y

Euro 6,50

3 | 2020

Ian Bostridge über Thomas Adès

MODERNE KULTUR IN
EINZIGARTIGER GESTALT.

WELCHE VISION
MÖCHTEN SIE
VERWIRKLICHEN?
PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor
der Elbphilharmonie Hamburg.

juliusbaer.com

HERZLICH
WILLKOMMEN!

L

iebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht fragen Sie sich, wie man in
diesen Zeiten ein ganzes Magazin,
in dem es hauptsächlich um Musik
geht, unter das Motto »live« stellen
kann. Das hinreichende Motiv hierfür heißt: anhaltender Phantomschmerz. Gemischt mit
vitaler Sehnsucht und einer guten Prise Hoffnung.
Monatelang haben wir uns notgedrungen jene Art von
Kulturereignis versagen müssen, die mit dem magischen
Wort »live« ein Höchstmaß an Lebensnähe verspricht.
Nun kehrt das Live-Erlebnis zumindest in unseren Breiten
in den Konzertsaal zurück, endlich – wenn auch mit
Einschränkungen und allerhand logistischem Aufwand.
Natürlich hat die Corona-Krise an allen Texten
dieser Ausgabe mitgeschrieben, mal mehr, mal weniger
offensichtlich. Doch was Sie hier lesen können, soll
Bestand haben auch jenseits der Allgegenwart des Virus.
Die Autorinnen und Autoren gehen dem, was »live« im
Leben ausmacht und was ihm ohne »live« verloren geht,
auf eher grundsätzliche Weise auf die Spur. So bringt
Volker Hagedorn denkbar disparate, sehr besondere
Konzertereignisse aus mehreren Jahrhunderten zusammen
und preist in seinem Text das Unwiederholbare, das
letztlich jedes Konzert ausmacht (Seite 16). Wie untrennbar für die Geigerin Patricia Kopatchinskaja Musik und
Leben verwoben sind, wie vehement sie den fatalen

Perfektionsanspruch an Konzerte ablehnt, gerade weil
ihr das Elixier Musik alles ist, bringt sie gewohnt wortgewaltig im Interview zum Ausdruck (Seite 12).
Sie ist Residenzkünstlerin der ElbphilharmonieSaison 2020/21, ebenso wie der großartige britische
Komponist, Pianist und Dirigent Thomas Adès, dem der
bedeutende Tenor Ian Bostridge aus diesem Anlass ein
scharfsinniges Porträt aus der Sicht eines Freundes widmet
(Seite 48). Sehr ans Herz lege ich Ihnen auch Stephan
Bartels’ Reportage darüber, wie sich vier Hamburger
Musikerinnen und Musiker in den gravierend veränderten
Verhältnissen seit Corona eingerichtet haben (Seite 72).
Und wenn es um »live« geht, darf natürlich eine Liste
der besten Live-Mitschnitte der Musikgeschichte nicht
fehlen (Seite 22).
Ich bin ungemein froh, dass die Elbphilharmonie
zum Saisonstart 2020/21 wieder das bieten darf, wofür sie
gebaut wurde. Und ich glaube, wir alle werden das LiveErlebnis Musik fortan mehr schätzen als je zuvor.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine lebendige
Lektüre.

Ihr Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
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KONZERT
GLÜCK
Eine Liebeskummererklärung
V ON ALBRECHT SELGE

K

alenderspruch des Monats, nein, des ganzen
verflixten Corona-Jahres 2020 bisher: »Man weiß
erst, was man hatte, wenn man es verloren hat.«
Das ist eine dieser elenden Weisheiten, die
den stechenden Schmerz des Liebeskummers zwar nicht
lindern, ja ihn vielleicht noch schlimmer machen. Und
doch ist dieser Satz irgendwie tröstlich, weil er zumindest
Ordnung in den Schmerz bringt.
Mein derzeitiger Liebeskummer gilt (wie wohl das
stumme Lamento vieler Konzertgänger) der verlorenen
öffentlichen Aufführung von Musik in den Zeiten der
Pandemie. Denn gibt es etwas Schöneres, etwas Lebenswichtigeres, als ins Konzert zu gehen?
Für Musiker, die nicht mehr auftreten dürfen, bedeutet der schlagartige Verlust des Partners Publikum
oft blanke Existenznot: als handfestes materielles Problem,
aber auch als bohrende Sinnfrage. Denn wozu ist man
Musiker, wenn nicht, um zu musizieren – und zwar vor
Zuhörern? Ebenso aber gilt: Wozu ist man Konzertgänger
und Zuhörer, wenn man nicht mehr ins Konzert gehen
und zuhören kann? Die aus der Not gewuppten Streaming-Konzerte sind zweifellos eine ehrenwerte Sache,
und vielen Musikfreunden mögen sie über die schwierige
Zeit helfen (auch wenn die gebeutelten Musiker damit
meist kein Geld verdienen). Aber mir als Hörer bringen
sie, ehrlich gesagt, nichts. Mir fehlt da fast alles, was ein
echtes Konzert ausmacht (siehe auch S. 24).
Unter tausenden Menschen ganz allein mit der Musik:
Luciano Pavarotti live in der Docklands Arena London, 1989;
beim Venice Beach Rock Festival, Los Angeles 1968

Die alte Frage: Was ist denn »echt«? Die meditative
Antwort lautet bekanntlich: schwierig, schwierig … Das
Paradox meines Konzerterlebnisses besteht jedenfalls
zu einem wesentlichen Teil darin, dass ein öffentliches
Konzert für mich eine Art geschützten persönlichen,
ja intimen Raum darstellt. Wenn ich unter tausenden
Menschen im Konzert sitze, bin ich im besten Fall ganz
allein mit der Musik und somit völlig bei mir. Während
in der Intimität des Zuhauses derzeit ja alles öffentlich ist,
Familie und Homeoffice um einen herum, ein einziger
Taubenschlag.
EVENT UND ANDACHT

Aber ein asoziales Ereignis sollte und kann ein Konzert
natürlich selbst für den introvertiertesten aller abge
kapselten Hörer nicht sein. Denn Konzerte sind nun mal
gesellschaftliche Erlebnisse, seit es sie gibt: seit dem
18. Jahrhundert nämlich, zumindest annähernd in unserem
heutigen Sinn, will sagen, als Musik pur, ohne Anlass
wie Krönung oder Gottesdienst oder Bankett. Stattdessen
Zuhören ohne Zweck – außer eben zuzuhören. Oder
zumindest so zu tun, als hörte man zu, was bekanntlich
eine Kunst für sich ist.
Wobei die quasi-religiöse Komponente, die später
im andachtsvollen Hören des verrückten 19. Jahrhunderts
hinzutrat, schon in den Anfängen zu finden ist – wenn
auch nur verborgen, als kurioser Hintergrund. Als nämlich
1725 im Paris des Ancien Régime die ersten öffentlichen
Konzerte außerhalb der Académie Royale stattfinden durften, galt die Bedingung: Musik nur an Tagen, an denen
die Oper nicht spielt – und das waren die katholischen ›
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So geschlagen und taub wir ins
Konzert kommen, so geheilt und
hörend verlassen wir es wieder.
Wenn es ein gutes Konzert war.

Feiertage, von denen es, dem Musikgott sei Dank, ja nicht
wenige gibt. So entstand der Name Concerts spirituels,
auch wenn im Tuilerienpalast gar nicht überwiegend
geistliche Musik gespielt wurde, sondern Instrumental
musik wie etwa Corellis Concerti grossi.
Allzu spirituell ging es früher im Konzertsaal nicht
zu, eher spirituosig und verplaudert, wie wir aus zahl
reichen Berichten und Anekdoten wissen. Etwa die von
Ludwig van Beethoven, der angeblich vom Klavier aufsprang und das Publikum anschnauzte: »Für solche
Schweine spiele ich nicht!« Dass da ein geschwätziger
junger Graf mehr Augen (und vielleicht sogar Hände) für
seine schöne Begleiterin hatte als Ohren für die Musik,
das hätte Beethoven als einschlägiger Frauen-Nachgucker
vielleicht noch verstanden – wenn’s nicht gerade um seine
Musik gegangen wäre. Und obwohl der Eklat nicht in
einem eigentlichen Konzertsaal stattfand, sondern in einem
Salon vor adligem Publikum, zeigt es doch Beethovens
rigorosen Anspruch: zuhören, nicht quatschen – das hier
ist keine Salonmusik! Auch in dieser Hinsicht war er wohl
ein entscheidender Wegbereiter, dieser Komponist,
den wir 2020 zuschanden gefeiert hätten, wäre Covid-19
seinem Jubiläumsjahr nicht in die Quere gekommen.
KNACKIGE DRAMATURGIE

Zu Haydns und Mozarts Zeiten hätte es wohl arge Verwunderung ausgelöst, wenn jemand wütend um Ruhe
im Saal gezischt hätte (auch ich, confesso, habe das schon
getan), weil der Sitznachbar während des Streichquartetts
mit den Füßen scharrt oder im Programmheft blättert.
Und was heißt schon Saal? Kammermusik wurde damals
ja oft in Gasthäusern aufgeführt.
Fasziniert sind wir, wenn wir heute die kraut-undrübenhaften Konzertprogramme zu Beethovens Zeiten
lesen: erst eine Arie, dann ein solistisches Klavierstück,
dann eine Sinfonie, dann irgendwas. Von der exorbitanten
Länge solcher Abende ganz zu schweigen. Mit der Etab
lierung des bürgerlichen Konzertbetriebs entstand eine
knackigere Dramaturgie, und was uns heute als der
konventionelle, manchmal vielleicht sogar verknöcherte
Ablauf schlechthin erscheint, war damals eine Neuerung,
ein Ausbund an Stringenz: Ouvertüre, Solo-Konzert,
Sinfonie. (Zählen Sie doch mal im Jahresprogramm der
Elbphilharmonie nach, wie viele Konzerte dieser be
liebten Struktur folgen! Sie funktioniert halt.)
Vom Adel übernahm das bürgerliche Musikleben
Standesbewusstsein und Repräsentationswillen und vom
Klerus die Andacht (wie gesagt, zumindest dem Anschein

nach). Versenkung ins Gehör statt ins Gebet. Und vielleicht kann man die Schaffung großer Konzertsäle
als den Kirchenbau des 19. Jahrhunderts bezeichnen, vom
Leipziger Gewandhaus 1842 bis zum Amsterdamer
Concertgebouw 1888. Der so abstruse wie faszinierende
Höhepunkt der musikalischen Kunstreligion ist gewiss
der 1876 eröffnete Wagnertempel zu Bayreuth, diese
seltsame Akropolis des Gesamtkunstwerks. Aber das ist
natürlich ein Sonderfall.
Wenn der Bau von Konzerthäusern sich damals an
religiösen Ideen orientierte und von diesen abstieß, wie
ist es dann heute – etwa im Fall der Elbphilharmonie? Das
architektonisch Spektakuläre vielleicht, das Wahrzeichenhafte und Ikonische anstelle des Sakralen?
MUSEEN DES HIER UND JETZT

Wie dem auch sei, in den Kunsttempeln nahmen die
»alten Meister« seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
immer größeren Raum ein. Die mittlerweile »über
mächtige Präsenz älterer Musik ist das fundamental Neue
in der Musikkultur«, formulierte der Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus 1980 ein Paradox, das vielleicht gar
keines ist. Die Neigung des klassischen Musikbetriebs zum
»Museum«, wie ein beliebtes böses Wort das nennt, reicht
also weit zurück. Und vielleicht sollte man dieses böse
Wort einmal hinterfragen, wie es ja überhaupt sinnvoll ist,
auch gegenüber Kritik kritisch zu sein: Denn erstens ist
»Museum« ja nur für stumpfsinnige Menschen ein
Schimpfwort. Museen sind doch etwas Wunderbares!
Unbenommen der Tatsache, dass man selbstverständlich
auch die Museen der Gegenwartskunst besucht – und
dass ebenso selbstverständlich zeitgenössische Musik in
die großen Sinfoniekonzerte gehört.
Zweitens aber (und das ist für den leidenschaftlichen
Konzertgänger wohl das Entscheidende) wird jeder alte
Klangschinken in seiner jeweiligen Aufführung funda
mental neu. Immer wieder. Jedenfalls, wenn es eine
gelungene Aufführung ist. Der olle Beethoven kann uns
dann anspringen wie Brahms oder Tschaikowsky oder
Webern, Fanny Hensel oder Lili Boulanger, Ligeti oder
Lutosławski: in unserem Hier und Jetzt und unserem
eigenen, mitunter sorgengeplagten Sein. So geschlagen
und taub wir ins Konzert kommen, so geheilt und hörend
verlassen wir es wieder. Wenn es ein gutes Konzert war. ›
Jeder alte Klangschinken wird live fundamental neu:
Publikum in Covent Garden, London 1999;
Zugabe fürs Konzertkino-Publikum vor der Elbphilharmonie,
Hamburg 2017
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Wenn die Musik uns erreicht und wir die
Musik, dann sitzen wir in der Menge
und sind doch allein: eine Kapsel im Kollektiv,
geschützt und glücklich.

KALTER ENTZUG

Darum trifft der kalte Entzug durch die Aufführungsverbote den leidenschaftlichen Konzertgänger so hart. Er
versteht natürlich, warum das alles epidemiologisch so
zu sein hat, denn er ist ja kein Verschwörungstheoretiker
oder Alternativfaktler oder Menschenfeind. Trotzdem
leidet er gerade wie ein Hund. Er hat schweren Liebeskummer.
Dabei ist er ja Liebeskummer anderer Art gewohnt:
etwa die ewigen Hörstörungen durch unaufmerksame,
raschelnde, tuschelnde, hustende und knisternde Nachbarn. Und doch braucht er zum Hören unbedingt
den großen Raum, in dem der in eben diesem Moment
entstehende Klang sich entfaltet und in seinen ganzen
Körper eindringt, bis in jede Pore der Haut. Baden und
atmen in Klang. Und – aber ja doch! – er braucht auch
die vielen fremden Menschen um sich herum. So sehr ihn
einzelne davon manchmal auch nerven und stören mögen.
Wenn die Musik ihn erreicht und er die Musik, dann
sitzt er in der Menge und ist doch allein: eine Kapsel im
Kollektiv, geschützt und glücklich.
Eine Gemeinschaft allein mit der Musik. Neulich
habe ich mich mit einem leidenschaftlichen Konzert
gänger unterhalten, einem wahrhaften Klassikfreak, ja
Junkie, der normalerweise fast jeden Tag ins Konzert oder
in die Oper geht. Er sinnierte darüber, was ihm gerade
am meisten fehle. Auf das Publikum um ihn herum könne
er ja gern verzichten, begann er, aber es sei ihm un
endlich wichtig, sich dem Erlebnis der Musik auszuliefern.
Nicht flüchten zu können!, rief er. Er sitze dann da und
könne nicht weg, und alles, was er machen könne, sei
die Musik zu hören. Das fehle ihm am meisten: sich der
Sache aussetzen zu müssen. Die Entscheidung zu treffen,
sich zwei Stunden irgendwo reinzusetzen, wo nur das
stattfinde. Kein Twitter nebenher, kein Facebook, kein
Nix – nur Musik.
ALLES IST MÖGLICH

den anderen Hörer hingegen eine lästige Störung der
Stille, die er sich wünschte, um die Musik darin weiterklingen zu lassen. Denn je länger ein Konzert nachklingt,
desto größer das Glück.
Und dann gibt es natürlich auch die Hörer, für
die der Applaus der Weckton nach einem seligen, erhol
samen Schlaf ist. Warum nicht? Auch das kann ja eine
beglückende körperliche Erfahrung sein. Gegen den Konzertschlaf ist ebenso wenig einzuwenden wie gegen jenen
Typus Konzertbesucher, für den das Ganze doch eher eine
soziale Erfahrung ist. Man begleitet vielleicht einen lieben
Menschen, trifft alte Bekannte, und überhaupt ist es so,
wie es schon in der Schule war: Das Schönste sind immer
die Pausen (und was zwischen den Pausen kommt, das
kann man sich ja mal anhören).
Es gibt ebenso viele Formen von Konzertglück,
wie es Menschen gibt. Und jede dieser Formen ist in Ordnung. Das gehört übrigens auch zu den schönen Seiten
des klassischen Konzerts heutzutage: Dass die Äußerlichkeiten so viel entspannter geworden sind. Vorbei die
Zeiten, da ein bestimmter Typus Konzertbesucher über
das korrekte Verhalten und ordentliche Erscheinungsbild des anderen wachte. Auch ein Jugendlicher mit
Flipflops wird heute kaum mehr vom wohlbetuchten
Abonnenten angemurrt. Wer dagegen lieber im großen
Gesellschaftsanzug mit Schwalbenschwanz geht, der
tut halt das.
Alles ist möglich, im besten Sinn. Hauptsache zu
hören. Oder so tun als ob. Und wer weiß, manchmal
ereignet sich das Zuhören sogar von selbst, während man
nur so tut …
Für alle glücklichen Zuhörer aber gilt: Man weiß
erst, was man hatte, wenn man es verloren hat. Die
gute Nachricht immerhin lautet: Es wird alles zurück
kommen. Dann wird aus der Liebeskummererklärung
wieder eine Liebeserklärung werden. Vergessen wir
dann nicht, was wir daran haben – an unserer Liebe
zum Konzert, am Konzertglück!

Die gleichermaßen körperliche wie geistige Glücks
erfahrung namens Konzert beginnt für mich schon mit
dem Einstimmen des Orchesters. Und sie endet noch
nicht mit dem Beifall nach der Musik – jenem Applaus,
der für den einen Hörer eine körperliche Entladung sein
kann, nachdem die Musik ihn durchgerüttelt hat, für
So viele Formen von Konzertglück, wie es Menschen gibt:
Nachmittagskonzert in der Symphony Hall, Boston 1974;
Wynton Marsalis beim Jazzfestival in Marciac, 1997

Der Schriftsteller ALBRECHT SELGE, 1975 in Heidelberg geboren und
in West-Berlin aufgewachsen, studierte Germanistik und Philosophie in
Berlin und Wien. Zuletzt erschien sein Beethoven-Roman »Beethovn«
(Rowohlt). Seit 2015 führt Selge den Blog »Hundert11 – Konzertgänger
in Berlin« über klassische Musik (www.hundert11.net).
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DER WUNDERBARE LÄRM
Applaus ist nichts für Amateure.
Über eine ambivalente Konvention,
die Konventionen sprengt
VON TILL RAETHER
ILLUSTRATION NADINE REDLICH

E

s gibt kaum etwas Peinlicheres als Applaus, wenn
man nicht gewohnt ist, ihn zu bekommen. Etwa,
wenn man aus Altersgründen aus der Firma
ausscheidet oder »rundet«, also irgendwas mit -zig
wird. Wenn es dann so durch den Raum klatscht und
patscht und man nicht weiß, ob ein Nicken reicht oder
doch Verbeugen – aber wie? –, oder soll man was Beschwichtigendes mit den Armen machen, und wann hört
das auf, und wenn es aufhört, denkt man: Ach, das war’s
schon … Es ist unangenehm. Um mit Applaus umzu
gehen, braucht man Erfahrung, und um mit dem Aus
bleiben von Applaus klarzukommen, erst recht. Applaus
ist nichts für Amateure.
Aber ich vermisse derzeit den Applaus sehr. Und
zwar, ihn zu spenden – wobei das ein viel zu herablassendes Wort ist. Angeblich stammt die Feststellung, Applaus
sei »das Brot des Künstlers« vom Aphoristiker Johannes
Gross. Dies erstaunt umso mehr, als Gross Chefredakteur
und Herausgeber der Zeitschrift »Capital« war, sich
mithin besser mit ökonomischen Realitäten hätte aus
kennen dürfen: Jeder weiß, dass man Applaus nicht essen
kann. Dieses Allgemeinwissen konnten in der Zeit der
Schließung der Veranstaltungsorte sehr viele Künstlerinnen und Künstler auffrischen, die für Online-Auftritte
zwar virtuellen Applaus, aber kein Brot bekamen. Und
auch von Pflege- und Supermarktkräften hörte man recht
bald, dass der abendliche Applaus von Fenstern aus
zwar eine schöne Geste sei, aber keine, die den fehlenden
Konsens über die angemessene Entlohnung vernach
lässigter Berufsgruppen ersetzen könne.
Das sowohl Schöne als auch Problematische am
Applaus ist nämlich, dass er immer doppelt wirkt: Er feiert
sowohl die auf der Bühne, in der Notaufnahme oder am
Kopfe der Tafel als auch die Applaudierenden. Problematisch ist das, weil ich mir, wenn die Nachbarn fürs Not
aufnahme-Personal in unseren abgeschlossenen Innenhof
klatschen, nicht ganz sicher bin, ob sie nicht in Wahrheit
für sich selber klatschen. Andererseits: Im Konzertsaal
und im Theater macht es mir Freude, im Klatschen die
Künstler noch einmal auf die Bühne zu locken. Gleich
zeitig machen mich der wunderbare Lärm, das Hände
jucken, das Heiserbrüllen auch selbst endlich zum Teil des
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Erlebnisses: Jetzt hört man mich, jetzt spüre ich so richtig,
dass ich hier bin. Das ist schön.
Vorm Bildschirm zu klatschen, ist gespenstisch. Und
ähnlich ist das mit der Selbstvergewisserung bei einem
Jubiläum oder einer Hochzeit: Applaus ist mit Lärm und
Entgrenzung verbunden; durch ihn – und auch, weil
die Gefeierten da vorn nicht so recht wissen, wie sie sich
verhalten sollen –, bricht das feierliche Ereignis aus den
Konventionen und der starren Form aus. Applaus ist eine
Konvention, die Konventionen sprengt und übertönt,
zwischen den Sinfonie-Sätzen ebenso wie mitten in der
stockenden Rede des Trauzeugen.

A

pplaus ist also mehrdeutig. Er wirkt vernichtend, wenn
er mit Häme eingesetzt wird (der gefürchtete slow
clap, wie man ihn von Heath Ledgers Joker-Auftritt in
»The Dark Knight« kennt); er ist verpönt, wenn er bezahlt
wird (die berüchtigten Claqueure der Pariser Theater im
19. Jahrhundert, die schnell zum Schmähwort wurden);
und er ist läppisch, wenn er als Ersatzhandlung eingesetzt
wird, ohne dass es erst Brot gab, und mit Brot meine ich
Geld. Denn Applaus entsteht aus einer Übereinkunft der
Applaudierenden mit den Gefeierten, dass es mehr gibt als
nur Händeklatschen. Applaus ist immer eine Zugabe.
Und deshalb vermisse ich den Applaus. Also, ihn zu
geben. Es ist, vor allem beim Konzert, auch der Moment,
in dem man, nachdem man sich hat aufwühlen lassen,
wieder zu sich kommen kann, und in dem man, nachdem
man womöglich eine Weile allein mit seinen Reaktionen
und Gedanken war, für eine überschaubare Zeit Teil von
etwas Größerem wird: einem allgemeinen Lärm, einem
allgemeinen Wohlwollen.
Manchmal, als wir noch einen Babysitter brauchten,
war ich versucht, im Applaus aufzustehen: Lass uns schnell
die S-Bahn kriegen oder nicht so lange an der Garderobe
warten. Aber das klappt nie. Und ich freue mich unbändig
auf das Gefühl, endlich wieder die eigene Sitzreihe schon
fast verlassen zu haben, aber durch den Applaus und den
Wunsch, ein Teil davon zu sein, zurückgehalten zu werden
und halb geduckt über fremden Sitzen oder im Stehen
an der Wand doch noch so lange weiter zu klatschen, wie
es geht und wie es sein soll.

TILL RAETHER, 1969 in Koblenz geboren, arbeitet als freier Journalist
und Autor in Hamburg, u. a. für das »SZ-Magazin« und die »Brigitte«Gruppe. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte Amerikanistik und Geschichte in
Berlin und New Orleans. Seine Kriminalromane um Kommissar Adam
Danowski (erschienen bei Rowohlt) spielen in Hamburg.
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»ICH WILL
UNS DIE MASKEN
ABZIEHEN«

13

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja
im Gespräch über die Energie im
Konzertsaal, Fehler auf der Bühne und
interessante Köpfe im Publikum
VON CAROLIN PIRICH

E

in Anruf von Patricia Kopatchinskaja über Video.
Es ist Mitte Mai. Die Geigerin sitzt daheim in
der Schweiz vor einer Wand mit gerahmten Fotos
und Zeichnungen. Eine der Zeichnungen, die
direkt hinter ihrem Kopf zu sehen ist, zeigt ein Skelett mit
Geige in der Hand, das zu tanzen scheint. Ihr letztes
Konzert hat Kopatchinskaja Ende Februar in Genf ge
geben; seitdem ist sie, wie praktisch alle Musiker weltweit,
vor allem zu Hause.
Frau Kopatchinskaja, derzeit dürfen Musiker wegen
der Corona-Pandemie nicht vor Publikum auftreten.
Was machen Sie zurzeit?
Patricia Kopatchinskaja: Diese Frage habe ich befürchtet.
Ich wasche mir nicht mehr die Haare.
Verzeihen Sie, aber das glaube ich nicht.
Jedenfalls nicht mehr so oft. Ich sitze im Pyjama auf dem
Sofa, höre der Stille zu, versuche zu komponieren und zu
üben. Aber es ist nicht einfach. Vor allem leide ich mit den
vielen Musikerinnen und Musikern, die kaum Rücklagen
haben und jetzt in dieser Situation vor einem finanziellen
Problem stehen. Das gibt mir Atemlosigkeitszustände. Ich
weiß nicht, wie man das alles wieder hinbekommen soll.
Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?
Ich suche noch immer nach Worten dafür. Mein Kern
fehlt mir. Mein eigener Kern. Und meine Eltern. Sie leben
in Wien, ich kann sie nicht besuchen.
Wie gehen Sie mit der Stille um, die Sie umgibt?
Ich gehe in den Wald und spiele dort für die Vögel.
Es kommen Jogger vorbei, die sich in die Nähe auf den
Boden setzen und zuhören. Sie sind dankbar, ich bin
dankbar.
Viele Ihrer Kollegen streamen Konzerte im Internet.
Haben Sie das auch ausprobiert?
Nein, diese Videos sind kein Ersatz. Ich bekomme von
diesem Bildschirm nichts zurück. Ich brauche die Energie
aus dem Saal, die Reaktionen der Menschen. Es muss
ein gemeinsamer Geist entstehen.

Auf der Bühne ist Patricia Kopatchinskaja ein
Erlebnis. In ihrem Körper, in ihrem Gesicht spiegelt
sich die Musik, und manchmal zieht sie Grimassen,
während sie spielt. Manche, erzählte sie einmal,
würden darüber schimpfen und ihr vorhalten, sie benehme sich wie ein Clown. Aber sie sagt, man dürfe
die Musik gerne auf dem Gesicht sehen. Die Per
fektion, die der Konzertbetrieb verlangt, empfindet
sie als einschränkend. Sie will Kreativität, die aus
dem Moment entsteht. Wenn man meint, Patricia
Kopatchinskaja sei eine Musikerin, die für die Bühne
geboren wurde, liegt man jedenfalls nicht falsch.
Nach einem Konzert sind Sie oft ganz leer, haben Sie
mal gesagt. Weil Sie es nicht gut fanden. Was ist dann
passiert?
Ja, nach Konzerten bin ich vollkommen entleert, und
manchmal kann ich mich an nichts erinnern. Es ist wie ein
Flug über einen Abgrund, und man ist froh, dass man es
überlebt hat.
Und wie ist es für Sie in dem Moment, bevor Sie auf
die Bühne gehen?
Mein letztes Konzert ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich
kann mich fast nicht mehr erinnern, wie das ist. Ich
glaube, ich halte still eine Kerze in meinem Kopf und
bete zu allen Göttern und vertraue auf den Instinkt.
(Sie überlegt eine Weile) Doch, die Momente vor den
Konzerten sind schlimme Zustände. Ich kann nur beten
und die Konzentration behalten.
Brauchen Sie Menschen um sich herum?
Nein, lieber nicht. Jedenfalls keine Musiker. Eher Bühnenarbeiter. Sie kommen mir weniger voreingenommen vor.
Was stört Sie an Musikern?
Sie haben diese Ansprüche, das ist gefährlich. Sie erinnern
mich daran, wie man sich benehmen sollte, dass man
alles perfekt spielen sollte. Aber diese Perfektion blockiert
das Leben in der Musik. Man vergisst dann, dass man
ein Mensch ist, mit Fehlern, mit Ängsten. Dabei ›
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müssen gerade diese Fehler und Ängste mit auf die Bühne
kommen. Die eigene Schwäche ist eine große Stärke.
Verletzlichkeit, Nacktheit sind wichtig auf der Bühne,
sonst spielt man dem Publikum nur etwas vor. Man
muss das Echte suchen, die Wahrheit, viele Wahrheiten.
Ein Musiker hat mal gesagt, dass fünfzig Prozent
eines Werks der Komponist geschrieben hat, die
anderen fünfzig Prozent aber kämen vom Interpreten.
Er wird oft für diese Aussage kritisiert – sie würde
den Interpreten vor das Werk stellen.
Ich kann mit diesen Zahlen nichts anfangen. Aber ich
möchte Ihnen von meiner Großmutter in Moldawien
erzählen. Sie hatte kaum Schulbildung, aber sie konnte
schön singen, nähen und Teppiche weben. Sie hat mir
aus der Bibel vorgelesen. Sie sagte, ich dürfe die Bibel
geschichten nicht wörtlich nehmen, so wie sie da stünden,
sie bedeuteten etwas anderes. Sie sagte, ich müsse ihnen
selbst Bedeutung geben. So ist es auch mit den Noten.
Sie sind eine Idee, Zustände, die man selbst durchleben
muss. Man muss sie so erzählen, dass die Leute sie in
frischen Farben sehen und wie durch Kinderaugen erleben
können. Anders gesagt: Ich will keine Kopie des immer
Gleichen abliefern, sondern etwas eigenes, das so nur im
Konzert stattfinden kann, weil es unwiederholbar ist.
Vermittelt sich Ihnen auf der Bühne gleich, wie das
Publikum gestimmt ist?
Ja. Ich sehe oft interessante Köpfe. Solche, von denen ich
mir vorstelle, dass meine Geschichten in eine interessante
Welt hineingepflanzt werden. Ich habe immer mehr das
Gefühl, dass ich meine eigenen Gäste im Saal habe, meine
Freunde, weniger Leute, die etwas von mir erwarten, das
ich ihnen gar nicht geben kann oder will. Ich bin jetzt 43,
und ich nähere mich meinem Ziel: Die richtigen Partner
zu finden, auf der Bühne und im Saal.

»Wer ein perfektes Produkt
hören möchte, dem empfehle ich
eine CD. Aber wenn Sie ins
Konzert gehen, nehme ich an,
dass Sie etwas erleben wollen.«
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Patricia Kopatchinskaja, 1977 geboren, war kein
»klassisches Wunderkind der Musik«, wie sie sagt. Sie
wuchs in Moldawien auf, bis die Familie nach Wien
zog. Auch ihre Eltern sind Musiker. Sie studierte an
der Wiener Musikhochschule und am Konservatorium
in Bern. Sie liebt Konzertabenteuer, unkonventionell
gestaltete Programme und Neue Musik. Sie ist aber
nicht nur auf der Bühne präsent, sondern nimmt auch
CDs auf, zuletzt etwa ein Album mit Werken von
Johann Sebastian Bach und Karl Amadeus Hartmann.
Aus dem Jahr 2016 stammt eine Aufnahme mit Teodor
Currentzis und dem Ensemble MusicAeterna,
darauf das Violinkonzert von Tschaikowsky. Dabei ist
Kopatchinskajas ganz eigene, dunkel getönte, wilde,
freie Herangehensweise deutlich zu hören – was
die Hörerschaft sehr polarisiert.
Sie treten im September mit Teodor Currentzis und
dem SWR Sinfonieorchester in Hamburg auf …
Ich habe Angst, dass es nicht stattfindet.
Ist Currentzis das, wovon Sie gerade gesprochen
haben: so ein »richtiger Partner« in der Musik?
Ja! Ja! Ja! (Man kann jetzt sogar auf dem blassen Handy
bildschirm sehen, wie der Gedanke an bevorstehende Konzerte
Patricia Kopatchinskaja leuchten lässt.) Wir werfen einander Feuerbälle zu. Mit ihm ist alles möglich. Er ist kein
bloßer Begleiter. Er ist immer und ständig mit allen Sinnen
dabei. Wir haben noch nie das Gleiche gespielt, selbst
wenn es dasselbe Stück ist. Mit ihm ist es immer anders.
Hat das Publikum einen Einfluss auf Ihr Spiel?
Ja. Wenn es zum Beispiel nicht versteht, was auf der Bühne
vor sich geht, spüre ich eine unüberwindbare Wand.
Ich will ihm und mir die Masken abziehen. Wir müssen
gemeinsam experimentieren. Mein Ziel ist nicht, ein
gültiges Produkt abzuliefern, sondern zusammen mit dem
Publikum ein Spiel zu spielen. Wer ein gültiges, perfektes
Produkt hören möchte, dem empfehle ich eine CD,
man kann dann sogar ein Bier zur Musik trinken. Aber
wenn Sie ins Konzert gehen, dann nehme ich an,
dass Sie etwas erleben wollen. Das müssen wir liefern.
Kann eine bestimmte Stimmung am Abend ein
Musikstück verändern?
Ja, unbedingt! Es ist erstaunlich, wie viele Möglichkeiten
ein gutes Kunstwerk beinhaltet. Wir Musiker sind Deutungskünstler. Und zwar jedes Mal aufs Neue. Ich habe
mich mit der Commedia dell’arte beschäftigt, Italien, 17.,
18. Jahrhundert. Damals haben die Schauspieler erst auf
der Bühne die Geschichte entwickelt. Niemand wusste
anfangs, wie sie ausgeht, festgelegt waren nur die Rollen
und die Reihenfolge der Auftritte. Nach diesem Prinzip
haben wir Kurt Schwitters »Ursonate« verfilmt, die wir
im Mai 2021 in der Elbphilharmonie zeigen. Hoffentlich.
Sie sagen, eigentlich mögen Sie den Konzertbetrieb
nicht. Jetzt müssen ohnehin viele Dinge neu gedacht
werden – was würden Sie gern verändern?
Ich würde die Pause abschaffen. Die Pause stört, sie ist ein
Spalt. Und die Konzerte sind zu lang. 75 Minuten reichen,

finde ich. Gerade habe ich ein Buch über die Konzerte
zur Zeit der Wiener Klassik gelesen, wo steht es nur …
(Sie sieht sich suchend im Zimmer um, findet es aber nicht
auf die Schnelle.) Früher schien man dem Publikum mehr
zuzumuten. Man suchte die Konfrontation, man wollte,
dass die Leute aus den Sesseln springen vor Überraschung. Heute spielen wir immer dieselben Stücke, und
kaum jemand hört richtig zu, weil man alles ja schon
kennt. Überraschungen sind so fast unmöglich. Und Neue
Musik lässt man über sich ergehen, weil man sie noch
nicht versteht. Aber: Was soll man da schon auf Anhieb
verstehen? Neue Musik ist wie ein kleines Kind, das
plappert – das versteht man auch erst einmal nicht, aber
die Familie wächst zusammen, lernt, sich zu verstehen.
Wir jedoch sperren die Neue Musik in ein Waisenhaus.
Man kümmert sich, ja, aber es ist keine echte Familie.
In nächster Zeit werden Konzerte wohl nur mit
Einschränkungen stattfinden können. Wird die
Energie im Saal dann noch die gleiche sein?
Nein, sie wird sogar größer sein. Musiker und Publikum
werden noch dankbarer für diese Momente sein, denn
wir haben verstanden, dass nichts selbstverständlich ist.
Wenn ich an die Zeit vor Corona denke, kommt es mir
vor, als hätten wir in einem Traum gelebt: Wie viel haben
wir spielen dürfen! Es ist erstaunlich, was alles möglich
war! Oder ist der Zustand jetzt ein Traum, aus dem wir
nur erwachen müssten?

PORTRAIT PATRICIA KOPATCHINSKAJA
GIACINTO SCELSI
Mi, 23.9.2020 | 18:30 und 21 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
SWR Symphonieorchester,
Teodor Currentzis
Patricia Kopatchinskaja (Violine)
Helmut Lachenmann (Sprecher)
Scelsi: Anahit
sowie Werke von Lachenmann,
Biber und Kourliandski
DIES IRAE
Do, 1.10.2020 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Patricia Kopatchinskaja
(Violine und Leitung)
Ensemble Resonanz und Solisten
Lani Tran-Duc (Visuelle
Gestaltung)
Ein inszeniertes Konzert mit
Musik von Biber, Crumb, Lotti,
Scelsi, Ustwolskaja u. a.
KAROL SZYMANOWSKI
Fr, 23.10.2020 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Orchestre Philharmonique de
Radio France, Mikko Franck
Patricia Kopatchinskaja (Violine)
Szymanowski: Violinkonzert Nr. 2
sowie Werke von Debussy und
Strauss

DER TOD UND DAS MÄDCHEN
Mi, 31.3.2021 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Camerata Bern
Patricia Kopatchinskaja
(Violine und Leitung)
Ein Konzert rund um Franz
Schuberts Streichquartett
»Der Tod und das Mädchen« mit
Werken von Dowland, Gesualdo,
Kurtág, Nörmiger und Schubert
SCHWITTERS URSONATE
Sa, 15.5.2021 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kaistudio 1
Patricia Kopatchinskaja
(Violine und Gespräch)
Reto Bieri (Klarinette und
Gespräch)
»Ursonate« nach Kurt Schwitters – ein dadaistisches
Klanggedicht, gefilmt in
Unsinnsbildern mit vier NichtSchauspielern
Regie: Bernie van Hecke
(CH 2019)
GYÖRGY KURTÁG
So, 16.5.2021 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Ah Young Hong (Sopran)
Patricia Kopatchinskaja (Violine)
Kurtág: Kafka-Fragmente
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MAN WÄRE GERN
DABEI GEWESEN
Springen wir über den Schatten der Stille:
zu besonderen Konzerten aus vier Jahrhunderten,
bei denen die üblichen Maßstäbe nicht greifen.
VON VOLKER HAGEDORN
ILLUSTRATIONEN KATI SZILAGYI

H

Venedig, 2. Juli 1716: Vivaldi im Ospedale della Pietà

interm Dogenpalast gleich links ab, die Riva degli
Schiavoni am Wasser entlang, dann betreten
Sie das Gebäude vor der vierten kleinen Brücke.
Der Sommertag leuchtet gedämpft in die hohe
Kapelle. Eine wunderbare Frauenstimme erklingt, dazu
ein kleines Orchester mit Orgel. Aber Sie sehen die
Musiker nicht – oder kaum. Sie blicken hinauf zur Galerie,
zum filigranen Eisengitter, und gewahren schemenhafte
Gestalten, einen bewegten Schimmer von Purpur, ver
nehmen ein sanftes Siciliano, ein Schaukeln wie das der
Gondeln draußen, ein Wiegenlied: »Cum dederit …«
Nein, Sie sind nicht Zeuge einer neuen Konzertform mit
hygienischer Distanz geworden – wobei hier viel Platz
ist: Manche sitzen, andere stehen, einige Herren sind in
langes Schwarz gekleidet, andere bunter, Touristen wie
Sie. Es ist der 2. Juli 1716.
An diesem Donnerstag geht es besonders festlich zu
im Ospedale della Pietà, man feiert die Visitatio Mariae,
das Patronatsfest des Ospedale. Antonio Vivaldi hat eigens
dafür ein neues Werk geschrieben, sein »Nisi Dominus«.
Es singt und spielt eines der berühmtesten Ensembles der
Welt, jene figlie del coro, Chormädchen, die es in allen vier
Findelhäusern Venedigs gibt, Waisenkinder mit schwindelerregend guter Musikausbildung. Ihre Konzerte sind ein
Pflichttermin für jeden, der die Grand Tour durch Europa
macht.
Aber auch für jeden, der in der Stille des Sommers
2020 nach besonderen Live-Events in der Geschichte
der komponierten Musik sucht. Natürlich ist jedes gute

Konzert etwas Besonderes, Unvergessliches, Folgen
reiches, nicht nur die Triumphe und Skandale. Aber was
kann ein Auftritt über Welt und Leben, über Alltag
und Veränderung erzählen? Über den Geist, der nicht
zum Schweigen zu bringen ist?
Man erfährt es bei Konzerten, in denen die üblichen
Maßstäbe nicht greifen, weder unsere – die in diesen
Monaten ja ganz neu geeicht werden – noch frühere. Sei
es, dass ein genialer Geiger vertraute Standards über den
Haufen spielt oder ein anderer genialer Geiger die Kultur
dort wieder ins Recht setzt, wo sie es verlor; sei es, dass
bei einer Uraufführung die Zuhörer davonlaufen und bei
einer anderen die Musiker anschreien; sei es, dass Menschen im Jahr 1994 ihre erste h-Moll-Messe erleben oder
im Jahr 2008 gemeinsam mit drei Orchestern in einem
Flugzeughangar abheben. Oder eben, dass im Jahr 1716
in Venedig mit einem Sicherheitsabstand musiziert wird,
der keine epidemiologischen Gründe hat, sondern rein
moralische.
Venedigs Mädchen und Frauen konzertieren hinter
Gittern, denn für eine kirchliche Einrichtung ist es schon
ein Privileg, wenn sich Frauen überhaupt vernehmen
lassen dürfen. Zudem gelten Geigen, Celli, Flöten als unweiblich. Und es soll Voyeurismus verhindert werden in
der sexuell liberalsten Stadt Europas. Niemand kann also
sehen, welches der Mädchen mit den schimmernden
Klängen seiner Viola d’amore das »Gloria Patri« des »Nisi
Dominus« eröffnet. Und niemand sieht die Altistin, deren
Koloraturen das »Amen« prägen (schließlich konkurriert
das Ospedale mit den zahlreichen Opernhäusern Venedigs,
da kann man nicht auf Koloraturen verzichten). Sinnen
wir nach, wie sie aussehen mag, die Altistin? Lauschen wir
verklärt, wie so viele hier? Mit Blick auf die Schemen oben
hinter den eisernen Ornamenten ist es einem, als käme
der Klang vom Himmel.
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Geradezu schwerelos, mit
unfassbar lockeren Händen macht
der Teufelsgeiger die Violine vom
Instrument zum Medium.

TÖNE DURCH HAUT UND KNOCHEN

Es lässt sich dazu kein größerer Gegensatz denken als das
Konzert eines 47-jährigen Geigers, für das die Hamburger
des Jahres 1830 gern den doppelten Eintrittspreis ent
richten. Die 2.500 Plätze des neuen Stadttheaters an der
Dammtorstraße sind ausverkauft, als am 12. Juni ein
Mann aufs Podium tritt, der Europa in Atem hält. Noch
zwei Jahre zuvor kaum bekannt, hat Niccolò Paganini mit
solchem Furor eingeschlagen, dass manche den Teufel
wittern: Kann ein Mensch so virtuos spielen? Zwei Taler,
umgerechnet achtzig Euro, zahlt jeder gern, um das zu
überprüfen.
Heinrich Heine, 32 Jahre alt, ist dabei und erblickt
an diesem Samstagabend in den Logen »einen ganzen
Olymp von Bankiers und sonstigen Millionären, die
Götter des Kaffees und des Zuckers, nebst deren dicken
Ehegöttinnen, Junonen vom Wantram und Aphroditen
vom Dreckwall (…). Endlich aber, auf der Bühne, kam
eine dunkle Gestalt zum Vorschein, die der Unterwelt
entstiegen zu sein schien. Das war Paganini in seiner
schwarzen Gala. Der schwarze Frack und die schwarze

Hamburg, 12. Juni 1830: Paganini an der Dammtorstraße

Weste von einem entsetzlichen Zuschnitt. Die schwarzen
Hosen ängstlich schlotternd um die dünnen Beine.
Die langen Arme schienen noch verlängert, indem er in
der einen Hand die Violine und in der anderen den
Bogen gesenkt hielt und damit fast die Erde berührte …«
Leichenblass sei er gewesen, wie ein Vampir. Doch
kaum habe er zu spielen begonnen, »so kam es, dass mir
Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch sichtbare
Gestalten und Situationen vor die Augen brachte, dass
er mir in tönender Bilderschrift allerlei grelle Geschichten
erzählte, (…) worin er selber immer mit seinem Violinspiel
als die Hauptperson agierte. Schon bei seinem ersten
Bogenstrich hatten sich die Kulissen um ihn her ver
ändert.« Tatsächlich verändert dieser Mann die Welt der
Musik. Kein anderer Geiger hat diese technischen
Möglichkeiten. Geradezu schwerelos, nur die Unterarme ›
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Wien, 21. Dezember 1908: Schönberg im Bösendorfer-Saal

bewegend, mit unfassbar lockeren Händen macht er die
Violine vom Instrument zum Medium; seine Töne gehen
den Leuten durch Haut und Knochen.
Während Heine seinen Eindruck erst viel später
publiziert, liest man drei Tage nach dem Konzert in den
»Hamburger Nachrichten« ein erstaunliches Geständnis
des Rezensenten: Wie Paganini »ganz neue, unerhörte, bis
dahin unglaubliche Wagnisse mit der ungezwungensten
Leichtigkeit des Spiels beherrscht und übersteigt, wie (…)
den bacchantischen Tanz der Tonwellen schneidender
Humor, bittere Ironie, gleich electrischen Flämmchen,
durchzucken – ich gestehe, dass ich mich zu ohnmächtig
fühle, davon durch Darstellung auch nur einen ent
fernten Begriff geben zu können.«
»NICHT WEITERSINGEN! SCHLUSS!«

Was aber, wenn die Musiker selbst gegen das Neue an
spielen? Auch vermeintlich gescheiterte Konzerte können
weitreichende Folgen haben. Anton Bruckner, Konser
vatoriums-Professor in Wien, 53 Jahre alt, hat den Wiener
Philharmonikern seine Dritte Sinfonie vorgelegt; nach
einer »Novitäten-Probe« haben sie die Aufführung ab
gelehnt. Johann von Herbeck, der Dirigent, setzt sich
darüber hinweg und das Werk aufs Programm, stirbt aber
sechs Wochen vor der Uraufführung. Bruckner muss
sein Stück nun selbst dirigieren. Ein feindseliges Orchester
kann auch den größten Dirigenten niedermachen – und

Erstmals verlässt die Musik
ganz die Tonalität: »Ich fühle luft
von anderem planeten.«
Bruckner ist ein schüchterner kleiner Mann. Zudem gehen
der Uraufführung am 16. Dezember 1877 noch 90 Minuten
eines mediokren bunten Abends voraus. Kein Wunder,
dass der Kritikerpapst Eduard Hanslick danach gesteht,
er habe die »gigantische Sinfonie nicht verstanden«.
Die meisten Zuhörer seien während der Aufführung
geflohen, bis auf eine enthusiastische »Fraction des Pu
blikums«. Diese Fraktion hat es in sich: Da sind Bruckners
genialischer Schüler Hans Rott, 19 Jahre alt, der 36-jährige
Musikverleger Theodor Rättig, der 17-jährige Konserva
toriumsstudent Gustav Mahler. Nach dem Desaster gehen
sie zu Bruckner, der fast weint: »Ach, lasst’s mi aus, die
Leut’ wollen nix von mir wissen«, wehrt er die jungen Bewunderer ab. Aber die »extra Verehrer und Propagatoren«
(Mahler) lassen ihn nicht allein. Rättig überrascht den
Verzweifelten mit dem Entschluss, die Partitur zu drucken.
Dazu kommt eine Fassung für Klavier zu vier Händen,
von Gustav Mahler angefertigt – seine erste Publikation.
Bruckner ist begeistert. Ab und zu spendiert er nun seinem
jungen Bewunderer mittags ein Bier.

Dreißig Jahre später wird der Wiener Hofoperndirektor
Mahler von Intrigen aus dem Amt getrieben. Es ist ein
von Antisemitismus durchsetzter »Schmäh«, der das
Publikum polarisiert – auch das einer Uraufführung am
21. Dezember 1908. Teile der Presse haben sich auf den
»hyperkühnen Exaltado« Arnold Schönberg längst eingeschossen, als im randvollen Bösendorfer-Saal dessen
Zweites Streichquartett erstmals erklingen soll. Man sieht
Mitglieder der kaiserlichen Familie in Samtfauteuils, die
Intelligenz der Stadt ist versammelt, die Kritiker sowieso,
auf den Stehplätzen junge Leute beiderlei Geschlechts.
Erstmals verlässt die Musik ganz die Tonalität,
während die Sängerin Stefan Georges Verse vorträgt: »Ich
fühle luft von anderem planeten …«. Unruhig ist es schon
zu Beginn, als die Fans so provokativ klatschen, dass
die Skeptiker sich zur Gegenkundgebung entschließen.
Im zweiten und dritten Satz gibt es stürmisches Gelächter.
Im vierten Satz wird die Sängerin von Rufen unterbrochen: »Nicht weitersingen! Schluss! Wir lassen uns nicht
frozzeln!« Selbst Kritiker sind aufgesprungen, um lautstark die neue Musik zu verhindern. Mit bleichen Gesichtern bringen die Musiker die Aufführung zu einem Ende
zwischen Zischen und Beifall. Zu Hause notiert Arthur
Schnitzler: »Skandal während des Schönberg-Quartetts.
An Schönberg glaub ich nicht. Ich habe Bruckner, Mahler
gleich verstanden – sollt’ ich jetzt versagen?«
Hätten wir es gleich verstanden? Besser vielleicht bei
der zweiten Aufführung, auf deren Eintrittsbilletts stand:
»Diese Karte berechtigt den Inhaber, dem Konzerte beizuwohnen, unter der Voraussetzung, dass er die Aufführung
in keiner Weise stört.« Man wäre gern dabei gewesen,
soviel ist sicher.

geregt hat (…). Was seinen Begleiter betrifft, so kann ich
nur sagen, dass ich mir etwas Wunderbareres kaum
vorstellen kann.« Dieser Pianist habe, so Anita Lasker,
da gesessen, »als ob er nicht bis drei zählen könnte«, und
»vollendet schön« gespielt.
Erst später erfährt sie, wer dieser Benjamin Britten
ist. Die »Tournee« mit Menuhin, über zerbombte Straßen
von einem Lager zum anderen, schockiert den jungen
Engländer zutiefst; über die Unruhe der Zuhörer schreibt
er: »Einige von ihnen sind in einem entsetzlichen Zustand,
können nur mit Mühe sitzen und lauschen und sind
immer noch erschrocken, dass für sie gespielt wurde.« Erst
am Ende seines Lebens gesteht Britten dem Freund Peter
Pears, dass alles, was er nach dieser dunklen Reise kom
ponierte, von ihr geprägt wurde, zuerst die düsteren »Holy
Sonnets of John Donne«. »Der Zyklus trotzt dem Entsetzen des Albtraums durch eine tiefe Liebe«, schreibt Pears
dazu, »die instinktive Antwort East Anglias auf Buchenwald.«
DIESE HÖRER SIND HUNGRIG

Immer erhofft man von Musik an den Rändern der Epochen symbolische Kraft. Ende Dezember 1994 startet
in Ljubljana eine Maschine nach Süden. Sie umfliegt das
ehemalige Jugoslawien, in dem seit drei Jahren Krieg ›

»BESEELT WAR ES NICHT«

Wo wäre man nicht gern dabei gewesen? Die Frage kann
so nicht gestellt werden, wenn es um den 27. Juli 1945
geht, im vormaligen Offizierskasino der Wehrmacht beim
Konzentrationslager Bergen-Belsen, nordöstlich von
Hannover, gut drei Monate nach der Befreiung. Die Zuhörer sind displaced persons, Befreite ohne Heimat, für
die an diesem Tag der 29-jährige Weltstar Yehudi Menuhin
spielt, aus jüdischer Familie kommend wie die meisten
von ihnen.
Noch im März sind 18.000 Menschen im Lager
gestorben, an Typhus, an Entkräftung, darunter die
15-jährige Anne Frank. Die tschechische Pianistin Zuzana
Ružicková wiegt nur noch 30 Kilo, als ein Engländer
der 18-Jährigen die erste Zigarette ihres Lebens anbietet.
Die 20-jährige Cellistin Anita Lasker, die zuvor im Häftlingsorchester von Auschwitz spielte, gehört zu Menuhins
Zuhörern. Er spielt Beethovens »Kreutzersonate«, Bachs
»Chaconne«, Chaussons »Poème«, Griegs Erste Violin
sonate. Die symbolische Bedeutung des Auftritts macht
es ihm nicht leicht, die Zuhörer sind unruhig. Anita Lasker
schreibt gleich danach in einem Brief: »Beseelt, so wie
ich mir Casals’ Spiel vorstelle, war es nicht. (…) Nun mag
es sein, dass ihn die hiesige Atmosphäre nicht gerade an-
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Shkodra, 31. Dezember 1994: Bach im Stadttheater
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Im riesigen Hangar eines
todgeweihten Flughafens umringen
drei Orchestergruppen das
Publikum – und alle gemeinsam
heben ab.

Berlin, 21. September 2008:
Stockhausen im Hangar von Tempelhof

Schon zur Einspielprobe erscheinen Leute. »Sie spielen
wirklich die h-Moll-Messe?«, fragt ein Komponist
aus Shkodra. »Mit allem? Mit Credo und Osanna und
Sanctus?« Er kennt das Werk nur aus den Noten und
dem Radio. Auf der morschen Bühne liegt noch die
Boden-Dekoration einer Varietévorstellung vom Oktober,
wir stellen die Pulte und Stühle darauf, das Cembalo.
Das Haus ist randvoll mit verschiedensten Menschen,
nicht das »Mal sehen, was die zu bieten haben«-Publikum
des Westens. Diese Hörer sind hungrig. Wenn wir jetzt
nicht bei der Sache sind, wäre es, als fiele der Generator
aus. Er wummert. Die Saiten verstimmen im feuchten
Klima. Der Chor übertrifft sich selbst, wie vielleicht jeder
von uns. Nach jeder Nummer wird geklatscht. Der
Komponist weint.
DIE WELT FUNKELT

herrscht. Als sie auf der Rollbahn von Tirana, der Hauptstadt Albaniens, aufsetzt, rennen Hunderudel über das
Stoppelgras. Siebzig Musiker aus Hannover steigen aus,
ich als Bratscher, Bachs h-Moll-Messe im Gepäck,
die Unterstützung des Auswärtigen Amts im Rücken. Mit
Konzerten in Slowenien und Mazedonien will Helmut
Kohls Bundesregierung ihre Anerkennung dieser Staaten
unterstreichen; in Albanien, dem ärmsten Land des
Balkans, geht es um moralische Unterstützung.
Die h-Moll-Messe ist hier noch nie gespielt worden.
Am Silvestertag fährt unser abgewetzter Bus – Jahrzehnte
vor uns aus Deutschland gekommen – in den Norden
des Landes, das nach vier Jahrzehnten Brachialkommunismus in die Marktwirtschaft taumelt. An Telegrafenmasten
baumeln blutende Tierteile, man schlachtet im Freien
für den Neujahrstag. Wir überholen Pferdekarren. Ein
nagelneues Coca-Cola-Lager erhebt sich wie eine Vision.
Das Theater in Shkodra, einer 80.000-Einwohner-Stadt,
ist in siebzig Jahren wohl nie renoviert worden. Das
Licht zuckt, hinter dem Gebäude steht ein Dieselgenerator
und liefert mit großem Getöse den Strom.

Es gibt Konzerte, von denen man nie vergisst, wo genau
man gesessen hat. Die meisten der über 3.200 Besucher,
die an zwei Septemberabenden im Berlin des Jahres 2008
»Gruppen« von Karlheinz Stockhausen hörten, werden
es noch wissen. Denn was gibt es Spannenderes als den
riesigen Hangar eines todgeweihten Flughafens, in
dem die Berliner Philharmoniker mit drei Dirigenten in
ein Orchesterwerk abheben, das man fast nie hört?
Vorn, rechts und links sitzen im Hangar 2 von Tempelhof
die Musiker, in drei Ensembles geteilt, und zwischen
ihnen viele Zuhörer, die man mit zeitgenössischer Musik
(selbst wenn die schon fünfzig Jahre alt ist) sonst hätte
jagen können.
Es ist extraterrestrisch. Als sich irgendwann die
Blechbläser aller Seiten zu einem Klangband vereinen,
das golden dröhnend durch die 4.200 Quadratmeter
große Halle wandert, funkelt die Welt. Und die Worte des
Hamburger Rezensenten, der 1830 von Paganini über
wältigt war, passen noch immer: »Uns fehlt der Maßstab,
es zu würdigen. Man muss es unmittelbar wahrnehmen,
man muss es sehen.«

Wempe-Cut®

Vollkommenheit hat 137 handgeschliffene Facetten.
Hamburg: Jungfernstieg 8, T 040.33 44 88 24 · Mönckebergstraße 19, T 040.33 44 88 22
und An den besten Adressen Deutschlands und in New York, Paris, London, Madrid – WEMPE.COM
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Es gibt nichts, wozu die
Musik nichts zu sagen hätte.
Diesmal …

STICHWORT:
»LIVE!«
VON CLEMENS MATUSCHEK
ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

RAFAEL KUBELÍK / TSCHECHISCHE PHILHARMONIE:
»MÁ VLAST« (1990)

SAM COOKE –
LIVE AT THE HARLEM
SQUARE CLUB (1963)

»Don’t know much
about history«, trällerte Sam
Cooke und avancierte mit seiner samtweichen
Stimme zum ersten Superstar des Soul. Dabei war die
Textzeile reine Koketterie: Seine black history kannte
er nur zu gut, er war befreundet mit dem Bürgerrechtler
Malcolm X und dem Boxer Cassius Clay, mit denen er
1964 in Miami Clays ersten Weltmeistertitel feierte. Die
aufgeheizte Stimmung jener Zeit klingt auch aus seinem
Gig im dortigen Harlem Square Club ein Jahr zuvor: Vor
afroamerikanischem Publikum lässt Cooke hemmungslos
die Sau raus. Seinem Produzenten war das so peinlich,
dass er den Mitschnitt 22 Jahre lang zurückhielt und als
Live-Album zunächst das slicke »Sam Cooke at the Copa«
herausbrachte.

BARENBOIM / PERLMAN / ZUKERMAN /
DU PRÉ / MEHTA: »FORELLENQUINTETT« (1969)

Seit weiland Haydn und Mozart gemeinsam Streich
quartett spielten, dürfte es kein solches All-Star-Ensemble
gegeben haben: Daniel Barenboim (Klavier), Itzhak
Perlman (Violine), Pinchas Zukerman (Viola), Jacqueline
du Pré (Cello) und Zubin Mehta (Kontrabass) trafen
sich am 30. August 1969, um in der gerade eröffneten
Queen Elizabeth Hall Schuberts »Forellenquintett«
aufzuführen. Bis auf den Dirigenten Mehta, mit 33 Jahren
der Älteste, standen alle noch am Anfang ihrer glanzvollen
Karrieren. Ihre enge Freundschaft und geballte Spiel
freude spürt man bis heute – dank des legendären Konzertfilms von Christopher Nupen, der auch wunderbare
Backstage-Szenen einfing. Zum Beispiel, wie die Musiker
Instrumente tauschen, du Pré die Geige zwischen die
Knie klemmt und Perlman auf ihrem Cello herumschabt.

JOHNNY CASH AT FOLSOM PRISON (1968)

BERLINER PHILHARMONIKER &
WILHELM FURTWÄNGLER (1939 – 45)

Streaming-Konzerte sind keine Erfindung der CoronaZeit. Zentrale Bedeutung erfuhren sie schon während
des schlimmsten Lockdowns des 20. Jahrhunderts, dem
Zweiten Weltkrieg – damals in Form von Radioüber
tragungen. Die Berliner Philharmoniker etwa spielten
noch bis Ende Januar 1945 ungerührt weiter Brahms
und Beethoven. Als Chefdirigent am Pult stand Wilhelm
Furtwängler, dessen in Tempo und Dynamik extreme
Interpretationen die Zeichen der Zeit zu spiegeln scheinen. Die Mitschnitte landeten zunächst in sowjetischen
Archiven und kehrten erst 1990 zurück. Und so kann
man heute mit einer Mischung aus Faszination und
Grausen hören, wie Walter Gieseking Beethovens Fünftes
Klavierkonzert spielt, während im Hintergrund die
Flugabwehrkanonen donnern.
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Als der Countrysänger – wie üblich im schwarzen Anzug –
am 13. Januar 1968 auf die Bühne im Speisesaal des
Folsom State Prison tritt, schließen sich gleich mehrere
Kreise. Zehn Jahre zuvor hatte er mit dem »Folsom Prison
Blues« einen seiner ersten Hits gelandet, inspiriert von
einem Film über den angeblich härtesten Knast der USA.
Immer wieder war er auch vor Häftlingen aufgetreten,
bevor seine Drogensucht ihn selbst an den Rand der Legalität und seine Karriere ins Stolpern brachte. Mit dem
ersten hinter Gefängnismauern aufgenommenen LiveAlbum meldet er sich nun eindrucksvoll zurück. Es
scheint, als bestehe eine besondere Verbindung zwischen
dem Geläuterten auf der Bühne und den zu Läuternden
im Publikum, die ihn als einen der ihren betrachten.
Das merkt auch die Plattenfirma, die Cash fortan als
Outlaw inszeniert und mit »At San Quentin« gleich noch
eine Gefängnis-Platte nachlegt. Eine Haftstrafe allerdings
hat der »Man in Black« nie absitzen müssen.

42 lange Jahre lang setzte der tschechische Dirigent Rafael
Kubelík keinen Fuß mehr auf heimatlichen Boden, seit
er das Land 1948 aus Protest gegen die Machtübernahme
der Kommunisten verlassen hatte. Stattdessen etablierte
er sich in Chicago, London und München als einer der
gefragtesten Dirigenten seiner Zeit. Erst nach der »Samtenen Revolution« in der Tschechoslowakei kehrte er –
mittlerweile 75 Jahre alt – im Mai 1990 auf Einladung
des neuen Staatspräsidenten Václav Havel zurück ans Pult
seines alten Orchesters.
Zum Auftakt des
Festivals »Prager
Frühling« dirigierte er
an Bedr ich Smetanas
Todestag dessen Zyklus
»Má vlast« (Mein
Vaterland), inklusive der
bekannten »Moldau«,
der inoffiziellen Hymne
des Landes. Intensiver
dürfte diese ohnehin
emotional stark aufge
ladene Musik nie wieder
erklungen sein.
NIRVANA: UNPLUGGED IN NEW YORK (1993)

KEITH JARRETT:
THE KÖLN CONCERT (1975)

Es ist das meistverkaufte Jazz-Solo
album – und vermutlich auch das am schlechtesten organisierte Konzert aller Zeiten. Als Keith Jarrett am
24. Januar 1975 in der Kölner Oper ankommt, passt gar
nichts: Auf der Bühne steht nur ein schrottiger Stutzflügel
bereit, ungestimmt, mit gerissenen Saiten, klemmenden
Tasten und defekten Pedalen. Ohnehin ist der amerikanische Pianist gerädert, weil er sich das Flugticket aus
Zürich, der vorigen Tournee-Station, hat ausbezahlen
lassen und mit einem klapprigen Renault R8 nach Köln
gejuckelt ist. Nur dank des Flehens der erst 18-jährigen
Konzertveranstalterin Vera Brandes, im Hauptberuf
Schülerin, geht er auf die Bühne – und liefert in doppelter
Hinsicht eine Sternstunde der Improvisation. Wie sehr
die widrigen Umstände den Jazzer beflügeln, zeigt sich
schon im ersten Stück: Als Basis verwendet er zur all
gemeinen Erheiterung den Pausengong des Opernhauses –
unbewusst, wie er später zugibt.

Schwarze Kerzen, weiße Lilien, Samtvorhänge, Kristall
lüster: Eine Atmosphäre »wie auf einer Beerdigung«
wünschte sich Frontmann Kurt Cobain für das Konzert
seiner Band Nirvana in der Reihe MTV Unplugged.
Der Musiksender lud ab 1989 Popstars wie Elton John,
Eric Clapton oder Mariah Carey zu Akustik-Gigs, die
schnell große Resonanz fanden. Dem besonderen Format
zollte Nirvana zwar mit einer Setlist Tribut, die kaum
einen ihrer Hits enthielt. Doch obwohl Drummer Dave
Grohl so zart trommelte wie nie, wollte der durch seinen
Drogenentzug sichtlich mitgenommene Cobain auf Verstärker
und Effektgeräte nicht ver
zichten. Der denkwürdige Abend
sollte der letzte TV-Auftritt der
Band werden – ein halbes Jahr
später beging Cobain Selbstmord. Von seiner Popularität
profitieren seine Nachlassver
walter, allen voran seine Witwe
Courtney Love, bis heute:
Das Magazin »Forbes« listete
ihn noch 2006 als »am besten
verdienenden Toten«.
M DIE PLAYLIST ZUM MUSIKLEXIKON
FINDEN SIE IN DER MEDIATHEK UNTER
WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
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Was bleibt vom Streaming
nach dem Stillstand?
Und was besser nicht?
VON MICHAEL STALLKNECHT
GRAFIKEN MAXIMOWITSCH SCHÜZ

ls im März dieses Jahres die Opernhäuser und
Konzertsäle geschlossen wurden, da brach
nahezu gleichzeitig in den virtuellen Räumen
eine hektische Betriebsamkeit aus: Zahlreiche
Musiker begannen gleichsam über Nacht, Konzerte
aus ihren heimischen Apartments über soziale Netzwerke
zu verbreiten. Rundfunkstationen, Opernhäuser und
Plattenlabels organisierten Streamingabende mit ihren
beliebtesten Künstlern. Die Theater schaufelten massenhaft Archivmaterial auf ihre Webseiten, darunter viele
großartige Inszenierungen, die in normalen Zeiten
Internetnutzern schon aus rechtlichen Gründen kaum
zugänglich sind. Und Livestreams demonstrierten
den Überlebenswillen von Musikern und Musikbetrieb
mit zahllosen rührenden und humorvollen, kreativen
und technisch innovativen Momenten. Wer hätte je von
ganzen Chören und Orchestern zu träumen gewagt,
die, verbunden nur über die Konferenzsoftware Zoom,
miteinander musizieren?
Doch die Enttäuschung folgte fast so schnell auf
dem Fuß, wie die digitalen Aktivitäten angelaufen waren.
»Es wird gestreamt, bis die Router in die Knie gehen«,
fluchte die Tageszeitung »taz« schon Anfang April und
schrieb all den streamenden Schauspielern, Musikern,
Schriftstellern, Bildenden Künstlern ins Stammbuch: »Wer
nicht schweigen kann, hat auch für nachher nicht wirklich etwas zu sagen.« Allzu sichtbar war geworden, was
das elaborierte System aus Konzertveranstaltern, Agenten,
Journalisten und sonstigen Gatekeepern in normalen
Zeiten dezent verhüllt: wie stark der Musikmarkt einer
Ökonomie der Aufmerksamkeit folgt. Und wie groß
die Angst vieler Musiker ist, von heute auf morgen ver
gessen zu werden.
Im Ausnahmezustand fiel der Kampf um die knappe
Ressource öffentlicher Beachtung in einen darwinistischen
Verdrängungswettbewerb zurück, von dem vor allem
die profitierten, die auch vorher nicht zu knapp gekommen
waren. Nur in einem waren die Vielbeachteten und die
schon zuvor nur begrenzt Bekannten plötzlich gleich:
in der mangelnden Möglichkeit, mit ihrer Musik Geld zu
verdienen. Kostenlos musizierten sie vor den Augen
der heimischen Kameras, in Konkurrenz mit den Archiven
der Institutionen, die oft alle Bezahlschranken öffneten,
um ihre Hörer und Zuschauer weiter an sich zu binden.
Und die dabei den nützlichen Nebeneffekt im Auge gehabt
haben dürften, ihre Reichweite vorsorglich für die Zeit
danach zu vergrößern.
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UTOPIE UND KRITIK

Nicht nur die Janusköpfigkeit künstlerischer Praktiken
zeigte sich darin, sondern auch die des Mediums, auf das
die Musik plötzlich zurückgeworfen war. Im Eiltempo
vollzog der sonst gemächliche Klassikbetrieb die Diskussionen nach, die das Internet schon lange begleiten. Auf
der einen Seite kommen dabei die Möglichkeiten zu
stehen, die in der globalen Reichweite und der demokratisierenden Wirkung des Netzes stecken. Die Sender dürfen
auf Vergrößerung der eigenen Sichtbarkeit zumindest
hoffen. Für die Empfänger fallen alle Schranken weg, die
die eigenen ökonomischen, reisetechnischen und sozialen
Ressourcen dem Konzert- und Opernbesuch in der
realen Welt setzen. Womit sich im Musikbetrieb regel
mäßig die Hoffnung verbindet, die Modernität des
Mediums möge mit seiner niedrigen Zugangsschwelle
auch eine ebenso moderne, jedenfalls irgendwie jüngere
und hippere Zielgruppe für klassische Musik begeistern.
Doch da sind auf der anderen Seite eben auch
die klassischen Probleme des Internets: seine Unübersichtlichkeit und die mangelnde Möglichkeit zur Mo
netarisierung seiner Inhalte. Ohne etablierte Bedeutungs
hierarchie steht das Erhabene im Netz neben dem
Schwachsinnigen. Was davon der Nutzer findet, bleibt
zu Teilen dem Zufall, zu Teilen seiner Neugier und
Erfahrung überlassen. Geld verdienen lässt sich selbst
mit dem Vielkonsumierten nur über Umwege, wovon
etwa Zeitungsmacher im regelmäßigen Kampf um
Bezahlschranken ein Lied singen können.
Von jeher liegen deshalb beim Internet radikaler
Utopismus und ebenso radikale Kritik nahe beieinander.
Jahrelang hatten sich im Klassikbetrieb mit der Digitali
sierung der Wunsch und die Forderung verbunden,
Künstler könnten und müssten in ihrem Tun nahbarer
werden, über soziale Netzwerke in Kontakt mit ihrem
Publikum treten. Und plötzlich wollte niemand mehr
Musiker sehen, die in Jeans vor halb aufgeräumten
Schlafzimmerschränken standen und mühsam erklärten,
warum Beethoven ein wichtiger Komponist für sie ist. ›
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MASSE UND AURA

WAHRNEHMUNG UND WERTSCHÖPFUNG

»Gerade ist ›zu Hause‹ gleich einem Konzert – und so
verliert der Konzertmoment das Heilige, das Unersetz
liche«, beklagte die Pianistin Sophie Pacini im Internet
musikmagazin »Van«. Ihre Wortwahl erinnerte nicht
grundlos an einen berühmten Aufsatz, der im frühen
20. Jahrhundert den vermeintlichen Wertverlust der Kunst
durch die damals neuen Techniken vor allem des Films
und der Fotografie beschrieben hatte: In »Das Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«
postulierte Walter Benjamin 1936, dass eine Massengesellschaft in dem Wunsch, »die Dinge sich räumlich und
menschlich ›näherzubringen‹«, das Einmalige des Kunstwerks in seiner jeweiligen geschichtlichen Besonderheit
zerstöre. Durch die Möglichkeit massenhafter Reproduk
tion verlor es für ihn sein Hier und Jetzt, »sein einmaliges
Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet«, letztlich:
seine »Aura«. Dass das ein metaphysischer Begriff ist, war
auch Benjamin klar, der den Ursprung aller Kunst im
Ritual sah.
Die Tendenzen einer Massengesellschaft haben sich
durch die Erfindung des Internets zweifellos verstärkt.
Doch so erhellend Benjamins Beobachtungen bis heute im
Einzelnen bleiben, so gelassen lässt sich inzwischen sagen,
dass er der großen Tendenz nach geirrt hat: Weder die
Schallplatte noch die CD noch das Audiostreaming haben
dem Livekonzert seine Aura nehmen können. Eher sinken
in der Gegenwart die Verkaufszahlen mindestens für
physische Tonträger, während gleichzeitig die Zahl der
Konzertbesucher wächst. So wird auch niemand hoffen
dürfen oder befürchten müssen, dass das Streaming
das Konzertsaalritual ersetzen könnte, in dem das Hier
und Jetzt des Musizierens die Aura des Musikers wie
der Musik erhöht.
Medien lösen einander fast nie ab, sie ergänzen
sich vielmehr entlang unterschiedlicher Bedürfnisse bei
teilweise denselben Menschen. Die Zunahme von
Videokonferenzen aus dem Homeoffice hat während des
Shutdowns das klassische Telefonat ebenso wenig
verdrängt, wie dieses schon zuvor nicht die persönliche
Begegnung ersetzen konnte. Dass Museen ihre Bestände
wohl auch nach der Schließung verstärkt im Internet
zugänglich machen werden, wird die Aura eines real
betrachteten Gemäldes ebenso wenig schmälern wie die
bisherige Verbreitung von Bildbänden.

Die verstärkte Diskussion über das Streaming zu Zeiten
des erzwungenen Stillstands dürfte deshalb vor allem
darin begründet sein, dass die Unterbrechung des
Konzertbetriebs dessen Wahrnehmung für eine größere
Öffentlichkeit gesteigert hat. Schließlich existierten
bereits davor zahllose Streamingplattformen, die, zumeist
in einer Mischung aus Livestreams und Archivmaterial,
Konzerte und Operninszenierungen aus aller Welt
anbieten. Sogar einzelne Institutionen wie die New Yorker
Metropolitan Opera, die Wiener Staatsoper oder die
Berliner Philharmoniker senden schon lange Streams in
die weltweiten Kinos oder auf die heimischen Bildschirme.
Was also sollte in Zukunft dagegen sprechen, dass sich
auch Hamburger Operngänger leichter ein Bild davon machen können, wie die angesagte neue Inszenierung in Paris
aussieht, und dass sich Klassikliebhaber aus München
leichter darüber informieren können, wie das jüngste
Konzert in der Elbphilharmonie ungefähr gewirkt haben
mag?
Denn eben das bleibt der Stream: das Abbild einer
Operninszenierung, die Information über ein Konzert –
nicht der Opernabend oder das Konzert selbst. Den
Institutionen bietet das Streaming dennoch die Möglichkeit, einerseits ihr Stammpublikum zu binden, das vor
dem Rechner vielleicht nochmal in der Erinnerung an ein
gelungenes Konzert schwelgen mag, andererseits auch
Zuhörer in anderen Städten oder sogar Kontinenten auf
seine Programme aufmerksam zu machen. Dass sich
die Inhalte bisweilen sogar in einen, wenn auch überschaubaren, geldwerten Vorteil verwandeln lassen, zeigt
die erfolgreiche Bezahlschranke für Abonnenten etwa
bei der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker.
Weitaus schwieriger dürfte die Monetarisierung
für einzelne Musiker bleiben, die ihre Kompositionen
und Interpretationen im Netz zugänglich machen wollen.
Doch hat die gesteigerte Klage darüber während des
erzwungenen Stillstands bereits vereinzelt Plattformen
hervorgebracht, die auf die Zahlungsbereitschaft ihrer
Hörer hoffen. Ihr Erfolg dürfte vor allem davon abhängen,
wie sehr es ihnen gelingt, in der Unübersichtlichkeit
des Internets Aufmerksamkeitsressourcen zu bündeln.
Das kann auf basisdemokratischer Grundlage geschehen,
wenn sich die Musiker untereinander hinreichend
solidarisch zeigen. Es dürfte aber vorerst leichter bleiben,
wenn sich bereits etablierte Gatekeeper und Institutionen
daran beteiligen.
So haben mitten im Stillstand die Plattenfirma
Deutsche Grammophon ihre Plattform »DG Stage« und
das Audiostreaming-Portal Idagio eine »Global Concert
Hall« ins Leben gerufen, bei denen man für einzelne
Streamingkonzerte Eintrittskarten erwerben kann. Den
Trägern fällt dabei die klassische Aufgabe des Kuratierens
zu, die Plattenfirmen auch bisher schon für ihre CDs
und Konzertveranstalter für ihre Konzerte übernehmen:
Der Markenname erzeugt Vertrauensvorschuss beim ›

Die Tendenzen einer
Massengesellschaft haben
sich durch das Internet
zweifellos verstärkt. Aber
verliert das Kunstwerk
dadurch seine Aura?
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#Reconnect2TheWorld

Hörer, dass die Inhalte ihr beziehungsweise sein Geld
schon wert sein werden. Daneben bekommen Musiker
eine Aufnahme- und Übertragungstechnik an die Hand,
die die oft beklagte Klangqualität der Streams deutlich
verbessert.
DEFIZIT UND KAPITAL

Doch die rasante Digitalisierung in der Krise hat auch
Ansätze hervorgebracht, die den Weg in eine noch ganz
andere Richtung weisen. So komponierte Gerd Kühr im
Auftrag des Festivals Styriarte eine »Corona-Meditation«,
an der sich über Zoom potenziell unendliche viele Pia
nisten beteiligen konnten. Indem der Komponist seinem
Stück sowohl die leichte Zeitverzögerung der Über
tragungen als auch die unausweichliche Verstimmung der
Instrumente gegeneinander einschrieb, schlug er aus
oft beschriebenen Defiziten des digitalen Zusammenspiels
künstlerisch Kapital.
Mit einem rein digitalen Opernformat beging die
neu gegründete Kammeroper Salzburg ihr Debüt. In »Tag
47« erzählte der Komponist Gordon Safari die Geschichten von vier Menschen, die in der erzwungenen Isolation
auch emotional nicht mehr zueinander finden. Man darf
solche Formate als zarte Pflänzchen einer rein digitalen

Medienhörkunst begreifen, in der sich das Streaming vom
bloßen Abbilden des Konzertsaal- und Opernereignisses
lösen könnte. Sie machen gewissermaßen ernst mit
den Möglichkeiten des Internets, indem sie es nicht nur
als neuen Übertragungsweg nutzen, sondern als Medium
in seiner Eigengesetzlichkeit ernst nehmen.
Er sei ein Teil von jener Kraft, sagt Mephisto im
»Faust«, »die stets das Böse will und stets das Gute schafft«.
Der Ausnahmezustand, könnte man sagen, habe mitsamt
seiner hektischen Betriebsamkeit die Bedeutung des
Streamings ebenso erhöht wie die des Livekonzerts. Die
des Streamings, weil seine Defizite dabei ebenso sichtbar
geworden sind wie seine bisher uneingelösten Möglich
keiten. Und die des Livekonzerts, weil seine Abwesenheit
auf Zeit seine Unersetzlichkeit umso stärker hat spüren
lassen.
M STREAMS UND VIDEOS AUS DER ELBPHILHARMONIE
FINDEN SIE IN DER MEDIATHEK UNTER
WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK

montblanc.com
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OHNE PUBLIKUM
Ohne den anderen geht es auf
keinen Fall, mit ihm aber auch
nicht immer reibungslos:
Was denken Musiker über ihr
Verhältnis zu den Menschen, für
die sie spielen – ihr Publikum?
VON RENSKE STEEN

JAN LARSEN: ZUM TEIL DER SACHEN WERDEN

»Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass er
jetzt womöglich stirbt«, sagt Jan Larsen. Die Situation,
von der der Solo-Bratscher des NDR Elbphilharmonie
Orchesters erzählt, liegt lange zurück: Günter Wand,
bereits weit über 80 Jahre alt, dirigierte Bruckners
9. Sinfonie. Kurz vor dem Finale gipfelt die Musik in
einem ohrenbetäubenden Schrei – die Klang gewordene
Katastrophe. Im besagten Konzert begann ein Teil
des Publikums, genau danach zu klatschen. Ein Schock
für den Dirigenten.
Hat sich das Publikum damals also falsch verhalten? Nein, so sieht das Jan Larsen auf keinen Fall. Seine
Devise: »Der Konzertsaal darf kein Tempel der Elite
sein. Ich wünsche mir nur, dass alle Anwesenden grundsätzlich willens sind, sich zu einem Teil der Sache zu
machen.« Wer aufmerksam dabei sei, der habe auto
matisch das richtige Gefühl für die Situation. Das ist
natürlich nicht ganz einfach, wenn man in letzter
Sekunde auf den Platz hetzt und dann Schwierigkeiten
hat, im Geschehen anzukommen. Den Musikerinnen
und Musikern gehe es ja auch nicht anders, deshalb
nehmen sie sich viel Zeit vor den Konzerten. Und
sie haben sich gegenseitig. Das hat Jan Larsen in den
letzten Wochen gemerkt, in denen Musizieren vor
Publikum nicht möglich war. »Vor Kurzem haben wir
ein Kammermusikstück gestreamt und uns dafür extra
im Kreis hingesetzt.
So konnten wir
besser zueinander
und füreinander
spielen. Man braucht
jemanden zum
Interagieren.«

JANA KUSS:
FRAGILE MOMENTE
MIT POTENZIAL

»Oft wird man
noch einmal extra
animiert – also nicht
nur durch sich
selbst und durch die
Musik, sondern
durch die Energie,
die im Zusammenspiel von Publikum
und Musikern im
Raum entsteht.« Jana
Kuss freut sich, wenn das passiert, denn die Geigerin
des nach ihr benannten Kuss Quartetts weiß, wie
fragil Konzertsituationen sein können. Jede noch so
kleine Nuance entscheidet über das Gleichgewicht
zwischen den Mitgliedern des Streichquartetts;
manchmal kann eine einzige Person im Publikum
die Aufmerksamkeit in eine ungewollte Richtung
lenken. Aber wenn alles passt – was ja doch
meistens der Fall ist –, dann entstehen die schönsten
Konzertmomente.
Ein Geständnis muss Kuss allerdings machen:
»Ich selbst gehe äußerst ungern ins Konzert. Aber
ich bin da sicherlich auch überempfindlich. Mich
stört es schon, wenn jemand nicht stillsitzen kann,
wenn in den Programmheften hin und her geblättert wird, und überhaupt das Gehuste – da leide ich
wirklich.« Dann könnte sie vermutlich gut in Japan
ins Konzert gehen: Bei ihren Auftritten dort hat die
Geigerin nämlich festgestellt, dass die Menschen
im Zuschauerraum fast aus der Wahrnehmung der
Künstler verschwinden, so leise sind sie. »Umso
erstaunlicher und schön, dass sie nach dem Konzert
immer sofort zu uns kommen, um uns mitzuteilen,
wie gut es ihnen gefallen hat.«

–

KEIN

SARAH MARIA SUN: MOTIVATION ZUM WEITERMACHEN

»Hier hatte ich kurzfristige Einspringer, szenische Produktionen, Marathon-SoloAbende … tatsächlich gehört die Elbphilharmonie zu meinen liebsten Auftrittsorten.
Das liegt zum einen an den abenteuerlichen Abenden, die ich hier singen durfte,
und zum anderen an den mir meist wohlgeneigten Hamburgern.« Die Sopranistin
hat aber auch schon miterlebt, wie ein Publikum eine ganze Aufführung zum
Scheitern brachte: »Das war vor 20 Jahren, bei einer Kinderoper im Süden der Republik. Da haben sich die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer immer lautstärker an
den Bühnenvorgängen beteiligt. Irgendwann kippte es, und 600 Kinder gingen buchstäblich über Tische und Bänke.
Uns blieb nichts anderes übrig, als abzubrechen und fassungslos zuzuschauen. Ich musste so lachen. Da waren wir
Zeugen von echter Anarchie. Herrlich!«
Als besonders neugierig und unkonventionell nimmt Sarah Maria Sun das Publikum in Mexiko wahr: »Eine
junge Mexikanerin zeigte mir einmal ein Tattoo, das sie sich Jahre zuvor nach meiner Performance von Luciano
Berios ›Sequenza III‹ hatte stechen lassen – die ersten Notenzeilen auf ihrem Arm! Wenn ich manchmal nicht mehr
weiß, warum ich den aufreibenden Krempel mache, dann denke ich daran und mache einfach weiter.«

CHRISTOPH ESCHENBACH:
ALLES NUR FÜRS PUBLIKUM

Christoph Eschenbach bringt seit vielen
Jahrzehnten Musik zu anderen – als Dirigent,
als Pianist, als Mentor. Er versteht Musik
als universelle Sprache, die zu vielem fähig ist.
Dabei hat der 80-Jährige bereits unzählige
Konzertmomente erlebt und sicherlich auch
die eine oder andere kuriose Publikums
erfahrung gemacht. Aber ohne die Menschen
vor der Bühne? »Nie! Natürlich mache ich das
alles nur fürs Publikum. Das sind Menschen,
denen wir die Essenz von Musik mitteilen
wollen – und wir hoffen, dass sie aufnahme
bereit sind. Zuhörende Menschen überzeugen
mich, deshalb spielen wir für sie. Und jedes
Konzert sollte ein besonderes Erlebnis sein, für
alle Beteiligten.« So spricht jemand, der sein
Publikum liebt für das, was es ist, und nicht für
das, was es sein könnte. »Ich mag das Publikum
für das intensive Zuhören,
das große, über den Saal
verteilte Ohr – und damit die
Seele.« Aber auch Eschenbach weiß genau, worauf er
beim Publikum gern verzichten würde: »Schlafen, Schnarchen, Husten und hörbares
Bonbon-Auswickeln.«

KONZERT

LISA STREICH: GLÜCKLICHE DREIECKSB EZIEHUNG

Für die Komponistin Lisa Streich stellt sich das Verhältnis zu ihrem Publikum naturgemäß etwas anders dar
als für Interpreten: »Ich sehe das wie ein Dreieck, das
aus den Eckpunkten Komponist, Musiker und Zuhörer
aufgebaut ist. Ohne gemeinsamen Nenner bricht es
zusammen.« Und dabei gehe womöglich die Musik
verloren. Zum Glück, sagt die 1985 geborene Schwedin,
seien die Anknüpfungspunkte vielfältig: Erfahrung,
Gefühl, Humor, Intellekt, Assoziationswelt, Charakterzüge oder das Leben selbst könnten eine Verbindung zur
Musik herstellen. »Wenn dann drei Viertel des Publikums das Dreieck aufgebaut haben, können sie die anderen mitziehen. Vielleicht reicht auch die Hälfte? Keine
Ahnung! Diese Atmosphäre im Publikum, der Moment
der in der Masse geborgenen Einsamkeit, die gemeinsam
erlebten Gefühle, die vielfältigen Gedanken, die nicht
ausgesprochen werden – das ist etwas Besonderes!«
Fürs Publikum verstellen würde sich Streich nie –
und doch ist es für sie innerlich immer anwesend, wenn
sie komponiert. »Wenn ich nichts auslöse mit meiner
Musik, dann höre ich auf.« Am liebsten mag sie ein
ungeschultes Publikum – das sei schön spontan. Sogar
Schulklassen im Konzert findet sie bereichernd, das
typische Neue-Musik-Publikum dagegen anstrengend,
genau wie das traditionelle Klassik-Publikum:
»Es kommt auf eine
gute Mischung an.«
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NICOLAS ALTSTAEDT:
BEIM WESENTLICHEN BLEIBEN

»Luis Emilio, mein Bogenmacher in Den Haag,
sagte mir einmal nach einer Generalprobe der
›Goldberg-Variationen‹ mit Janine Jansen und
Nimrod Guez glücklich: ›Du musst heute Abend
nichts anders machen, bleibt bei euch und der
Musik, es ist alles da.‹ Es war einer der besten
Ratschläge, die ich je bekommen habe. Ich selber
gehe gerne in Proben und erlebe dort Emotionen,
wo es kein ›äußeres Umfeld‹ gibt.
Oft geraten wir Musiker in Gefahr, vom
Wesentlichen abzukommen, durch Mikrofone,
Kameras, vermeintlich wichtige Konzerte,
Publikumsaktivitäten. Sogar die unerwartete An
wesenheit eines Bekannten bei einer Probe kann
einen aus der Ruhe bringen. Es ist eine Heraus
forderung, wenn manche Menschen nicht präsent
sind, so wie neulich in New York, als jemand in
der ersten Reihe laut raschelnd die Bach-Suiten
in seiner Partitur verfolgte. Ich empfinde es als
angemessen, dies bei Fehlen jeglicher Subtilität
offen anzusprechen.
Ein Publikum kann aber auch in Verbindung
mit einem Saal eine Atmosphäre schaffen und uns

in andere Sphären verhelfen. Die Möglichkeit, bis
zur Unkenntlichkeit flüstern zu können, ist ein
dankbarer Moment, aber auch das spontane Bellen
eines Hundes, wie einst in Lockenhaus während
einer Fermate im Duo von Maurice Ravel, kann Teil
der Musik werden und uns auf den richtigen Weg
führen.
Der Cellist Anner Bylsma sagte einmal: ›Wir
Musiker sind nur die Hälfte der Musik, die andere ist
im Bewusstsein des Zuhörers.‹ Die Verantwortung
liegt auf beiden Seiten, den zerbrechlichen Moment
des Konzerts gemeinsam als etwas Zeitloses zu
erleben und so mit allen anwesenden Individuen
›Eins‹ zu werden.«

© 2018 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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Hier spielt die Musik.

JOACHIM MISCHKE: ERMUTIGEN, ETWAS ZU WAGEN

»Ich bin eine Art musikalische Leitplanke. Daran kann man sich hin und
wieder reiben, aber das ist okay, denn man bleibt ja in der richtigen Spur.«
So beschreibt sich Joachim Mischke. Seit 1993 ist der Kulturredakteur
und Musikkritiker fast jeden Abend für das »Hamburger Abendblatt« in der
Stadt unterwegs, um Konzerte zu besuchen. Er ist also berufsbedingt
Publikum – und hat zugleich auch als ein Beobachter des Publikums eine
Menge erlebt: etwa eine Aufführung des fünfstündigen Streichquartetts Nr. 2
von Morton Feldman in der Laeiszhalle, wo 40 Menschen teils zwar schlummernd, dabei aber ganz geduldig der Musik folgten. Oder die atembe
raubende Stille im Publikum, als Teodor Currentzis in der Elbphilharmonie
die letzten Töne von Mahlers Neunter verklingen ließ.
Überhaupt, die Elbphilharmonie! Seit es dieses Konzerthaus gibt, macht
Mischke seinen Job noch lieber als zuvor. Dabei versteht er sich auch als
Vermittler, der jene Menschen begleitet, die vielleicht in erster Linie wegen
der Architektur kommen, dann aber wegen der Musik bleiben. Mit seinen
Kritiken liefert er Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung und
möchte gleichzeitig Mut machen, etwas zu wagen: »Wenn das Publikum in
ein Konzert geht und merkt: Das tut nicht weh, mein Leben wird dadurch
schöner, jetzt geh’ ich auch mal öfter dahin, ohne dass ich genau weiß,
wann Beethoven gestorben ist – das ist toll!«

SAP ist Principal Sponsor der Elbphilharmonie
Hamburg. Wir sind stolz, eines der technologisch
fortschrittlichsten Konzerthäuser Europas zu
unterstützen und mit einem digitalen Besuchererlebnis zu begleiten.
Mehr zu SAP unter sap.de
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TUSSOPHOBIE
UND PANDEMIE
Konzerte ohne Husten wird es auch
nach Corona nicht geben.
VON JOHANNA ADORJÁN
COMIC MAX BAITINGER

W

er hätte noch nicht während eines Konzerts
einen Hustenreiz so lange unterdrückt, bis
die Angst vor dem Ersticken größer war als
der Wunsch, nicht störend aufzufallen. Das
kann sich zu einer richtigen Neurose steigern, wobei man
zuletzt unter Garantie husten wird, weil man die ganze
Zeit daran denkt, hoffentlich, hoffentlich nicht husten zu
müssen. Oft genug löst die Angst vor dem Husten den
Hustenreiz erst aus. Dann sitzt man da, auf die eigene
Physis konzentriert, was das Konzert streckenweise in den
Hintergrund treten lässt, spürt bange in seinen Rachen
hinein, ob da nichts kratzt, merkt tatsächlich ein Kratzen,
merkt zudem, dass man im Bemühen, es zu unterdrücken,
rot anläuft, will auch dies unterdrücken, was die Sache
natürlich nur verschlimmert und einem zusätzlich Tränen
in die Augen treibt, die nun auch noch zurückzuhalten
sind, und zuletzt geht es dann sowieso nur noch darum,
das Husten, das sich auf keinen Fall länger unterdrücken
lässt, wenigstens nicht allzu geräuschhaft ausfallen zu
lassen, wofür man vor Corona die Hand benutzen durfte
und nun um einiges ausholender zum Ellbogen greifen
muss, bestenfalls zum eigenen.

Eine Studie der Universität Hannover kam 2012 zu dem
Ergebnis, dass in klassischen Konzerten doppelt so
viel gehustet wird als in anderen musikalischen Veran
staltungen. Das kann natürlich daran liegen, dass kein
Mensch mitbekommen würde, wenn etwa auf einem
Rammstein-Konzert gehustet wird. Da könnten sogar
Tausende auf einmal husten, ohne dass es die Musiker
jemals erfahren würden, und vielleicht husten ja auch
Tausende kollektiv bei Rammstein-Konzerten, man weiß
es nicht. Aber in klassischen Konzerten gibt es ebenso
viele Momente, in denen nicht einmal ein Räuspern un
gehört verhallen würde.
Der große Publikumshustenhasser Alfred Brendel
hat Konzerte mit Bemerkungen unterbrochen wie: »Ladies
and Gentlemen, I can hear you, but you can’t hear me.«
Oder: »Entweder Sie hören auf zu husten, oder ich höre
auf zu spielen!« Die Angst davor, dass man selbst für einen
solchen Konzertabbruch verantwortlich sein könnte,
dass einen ein genervter Solist als Störenfried im Publikum
ausfindig machen und einen Scheinwerfer des Vorwurfs
auf einen richten könnte, sitzt wohl jedem Konzert
besucher im Nacken. Buchstäblich. Denn wenn man nicht

in der letzten Reihe sitzt, hat man immer auch einen potenziellen Huster hinter sich, und wenn sich noch nie
jemand gern hat anhusten lassen, so ist das durch Corona
nochmal anders geworden. Jetzt ist Husten nicht mehr nur
ein störendes, sondern auch ein bedrohliches Geräusch.

W

as also tun? Zunächst einmal sollten wir uns daran
erinnern, dass die Konzertsituation, wie wir sie
heute kennen, ursprünglich nicht so gedacht war. Noch
zu Mozarts Lebzeiten saß das Publikum nicht still in
Stuhlreihen, sondern wanderte im Raum herum, plauderte, manchmal wurde auch gegessen. Der Musik kam
eine untermalende Aufgabe zu, sie machte einen Abend
schöner, war aber nicht programmfüllend. Heute dagegen
gibt ein Konzertbesucher idealerweise mit seiner Jacke
auch alle Körperfunktionen an der Garderobe ab. Hat
er erst einmal seinen Platz gefunden, hat er sich dort nicht
mehr zu bewegen, er hat nicht aufs Klo zu müssen,
nicht zu flüstern, zu rascheln, mit dem Magen zu knurren
oder eben zu husten. Ich wurde einmal von jemandem
in ein Konzert begleitet, der, ohne es zu merken, recht laut
atmete. Selbst das störte ein paar Umsitzende. Er wurde

Es gibt kein Livekonzert ohne
Husten, und wenn doch, sollte man
schleunigst etwas Sauerstoff in
den Saal lassen.
zischend gebeten, es einzustellen, und dass er nicht
erstickt ist, während er das restliche Konzert über versuchte, möglichst gar nicht zu atmen, ist ein großes Glück,
denn wie sehr hätten erst die Sanitäter gestört, die in den
Saal gestürmt wären, um ihn wiederzubeleben?
Der Mensch ist ein seltsames Wesen. Die einfachsten
Geräusche, die solche Mitglieder der eigenen Spezies
verursachen, die er nicht persönlich kennt, können ihn
wahnsinnig machen. Dieses unangenehme Krachen, wenn
der Fremde neben einem im Zug in seinen Apfel beißt.
Das nervtötende Knistern, wenn der Sitznachbar im Kino
sich im Bart kratzt. Und eben das kollektive Gehuste
in Konzerten, kaum dass ein letzter Akkord verklungen ist.
Als wäre gemeinsames Abhusten zwischen Konzertsätzen
so etwas wie eine Publikumspflicht. Man muss zwar ›
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Tabea Zimmermann erhält als erste
Bratscherin den Ernst-von Siemens-Musikpreis.

KOSTSPIELIG

Warum es so teuer ist,
Konzert- und Opernhäuser zu sanieren.

VEREHRT

Mit Lee Konitz ist der große
Lyriker des Jazz verstummt.

LUSTVOLL

Warum sich Gambenkönigin Hille Perl
in immer neue Projekte stürzt.

WIDERSTÄNDIG

Überlebensstrategien von
Jazzmusikern im Lockdown.

REIF

Warum Dirigent Eliahu Inbal
mit dem Alter besser wird.

MEISTERLICH

Der amerikanische Pianist Richard Goode
spielt am liebsten solo.

POLYGLOTT

gerade nicht husten, tut es aber präventiv trotzdem, denn
alle tun es, und was alle tun, so denkt der Mensch, der
sich ohnehin schon die ganze Zeit wahnsinnig konzentrieren muss, um nicht an verkehrter Stelle loszuklatschen,
kann nicht falsch sein.

A

ber. Und nun kommen wir endlich zur Verteidigungsrede auf das Konzerthusten, denn was man auch
sehen muss – oder vielmehr hören: Wo gehustet wird,
herrscht Leben. Es gibt kein Livekonzert ohne Husten,
und wenn doch, sollte man schleunigst eine Tür aufreißen,
um etwas Sauerstoff in den Saal zu lassen. Es gibt Menschen, echt wahr, die sich nicht in Konzerte trauen, weil
ihre Angst vor einem möglichen Hustenanfall übersteigert
ist. Sie leiden unter so genannter Tussophobie (von
französisch tousser: husten). Psychologen vermuten da
hinter die Angst, aufzufallen, was zu Alfred Brendels
aktiven Zeiten als Konzertpianist auch gerechtfertigt war.
Brendel wurde übrigens in einem Interview zu
seinem Karriereende 2008 gefragt, ob er selbst denn nie
huste? Nein, sagte er. Zwar kenne auch er Hustenreiz,
aber er unterdrücke ihn, wenn es sein müsse unter Tränen,

bis zu einer lauten Stelle. »Die Leute können heute nicht
mehr zivilisiert husten. Früher hatte jeder ein Taschentuch, heute hustet jeder einfach raus oder räuspert sich
aggressiv.« Er führte ein Anagramm aus dem Englischen
an: listen – silent. Wer in ein Konzert gehe, habe Stille
mitzubringen. Nun kennt das Deutsche für das Wort
»zuhören« halt leider folgendes Anagramm: Zuerne, oh.
Aber vielleicht steckt in Brendels verständlichem
Wutanfall dennoch die Rettung. Stichwort Taschentuch.
Wir haben ja in den vergangenen Monaten gelernt, wie
hilfreich das Material Stoff sein kann. Dass es, korrekte
Anwendung vorausgesetzt, Leben retten kann. Vielleicht kann es außerdem auch den Konzertgenuss retten.
Wie auch immer wir zukünftig im Saal sitzen
werden, mit viel oder mittelviel Abstand, mit Maske oder
ohne, mit oder ohne Zukunftsangst, Weltschmerz oder
Tussophobie: Wenn jeder ein Stofftaschentuch dabei hätte,
wäre auf jeden Fall viel gewonnen. Besser noch ein Handtuch. Nein, zwei: Dann könnte man ins andere auch
noch das Handy einwickeln, so dass es niemanden stören
würde, wenn man wieder einmal vergessen haben sollte,
es stummzuschalten.

SPEZIALABO-ANGEBOT *
3 Ausgaben lesen, 2 bezahlen + Gratis-CD

Das Quatuor Ebène hat Beethoven auf allen
Kontinenten aufgenommen.
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Zum 100. Geburtstag ein Rückblick
auf Charlie Parker.
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STILL
LEBEN

Kann man Stille sichtbar machen? Normalerweise wäre ein
Konzerthaus kaum der richtige Ort, um dieser Frage nachzugehen.
Aber was war in den vergangenen Monaten schon normal?
Auch die Elbphilharmonie stand im Wortsinne still und bot damit die
(hoffentlich nur) einmalige Gelegenheit, eben diese Stille mit einer
ganz besonderen Technik aus den Anfängen der Fotografie zu
visualisieren: mit einer Camera obscura. Nicht durch ein Objektiv,
sondern nur durch ein winziges Loch fällt hier das Licht minutenlang
auf den Film – und zeichnet so die charakteristisch verwischten,
leicht unscharfen Bilder, die weit mehr als nur einen stillen
Augenblick einfangen.
FOTOS JOACHIM LINDNER
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Warum es Thomas Adès auf
lange Sicht gelingen könnte,
die klassische Musik aus
ihrem selbstgewählten Ghetto
herauszuführen.

WEIL

VON IAN BOSTRIDGE

Komponist, Pianist, Dirigent, alles mit Leichtigkeit: Thomas Adès

EIN PAAR TENDENZIÖSE GEDANKEN
ZUR KLASSISCHEN MUSIK

ER
GUT
IST
»Thomas Joseph Edmund Adès« in Öl:
Gemälde von Phil Hale (2002)

Wie sollen wir dazu sagen? Klassische Musik? Kunst
musik? Komponierte Musik? Ernste Musik?
Eine Definition ergibt sich, zumindest zum Teil,
aus der Aufführungsdauer – auch wenn ein Schubert-Lied
nach zwei Minuten vorbei sein kann und ein Track von
Pink Floyd erst nach 25 Minuten.
Und aus der Komplexität – aber was wäre schlichter
aufgebaut als so manches Stück der Minimal Music
eines Steve Reich oder Philip Glass? Oder komplizierter
als ein vielschichtiger Rocksong aus dem Studio?
Und aus der Besetzung, für die ein Stück gedacht
ist – ein Sinfonieorchester verleiht allem, was es spielt,
eine gewisse »Klasse«. Schon der Sozialphilosoph Pierre
Bourdieu erkannte ja, dass wir immer auch an »Klasse«
denken, wenn wir von »Klassik« reden. Allerdings
kann man darüber streiten, ob soziales Prestige für das
Publikum dieser Musik heutzutage noch genauso wichtig
ist wie in früheren Zeiten.
Aber wenn wir sie sehen oder hören, dann erkennen
wir sie, oder? So schwer sie sich fassen lässt und so
schwammig die Terminologie bleibt (in der es von selbstreferenziellen und hochtrabenden Schlagworten wie
»klassisch«, »kunstvoll« oder »ernsthaft« nur so wimmelt),
wird ihr doch immer wieder ein tieferer Sinn attestiert.
Mitunter sogar – wenn auch nicht mehr ganz so oft – ein
moralisches Anliegen.
Früher war das einfacher. Die »gelehrte« Musik (um
es einmal mit diesem altmodischen Begriff zu versuchen)
entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg in immer
neuen Strömungen, angefangen bei Guido von Arezzo, der
im Mittelalter angeblich als Erster Notenlinien benutzte,
bis zu Arnold Schönberg und seiner Zwölftontechnik,
die für ein weiteres Jahrhundert die Vorherrschaft der deutschen Musik festigen sollte. Unterwegs nahm sie so viele
Anklänge und Assoziationen in sich auf, dass ihre kulturelle Bedeutung immer weiter wuchs – bis sie zu Beginn des

20. Jahrhunderts zur dominanten Kunstform der euro
päischen Kultur geworden war, weswegen selbst Groß
literaten wie Thomas Mann in Ehrfurcht vor ihrer langen
Tradition erstarrten. Eine leicht vereinfachte Chronologie
ihrer Stationen: Kirche – Fürstenhof – Theater – Salon –
Konzertsaal. Und über allem schwebte als metaphysisches
Erbe das Renaissance-Ideal von der Sphärenmusik,
romantisch verklärt durch Schopenhauers Subjektivismus.
In ihrer Blütezeit im 19. Jahrhundert verschmolz
die klassische Musik kommerziellen Erfolg, industrielle
Wertschöpfung und geistige Erbauung zu einem globalen
Erfolgsrezept, das scheinbar mühelos von erhabenen
Dingen sprach und gleichzeitig in einen kreativen Dialog
mit dem Volkstümlichen oder »rein Unterhaltenden« trat.
Das 20. Jahrhundert glich danach einer Vertreibung
aus dem Paradies: Der technische Fortschritt brachte
die Tonkonserve und untergrub damit die Kultur der
Hausmusik. Die zunehmende Demokratisierung der Gesellschaft begünstigte den Rückzug der Moderne hinter
das Bollwerk des Unverständlichen und Abstoßenden und
stärkte gleichzeitig den künstlerischen Anspruch der Popmusik. Die Abdankung der Metaphysiker war ein weiterer
schwerer Schlag, ebenso die unselige Verknüpfung
einiger bombastischer Werke der klassischen Musik mit
den politischen Katastrophen der Jahrhundertmitte.
Und so weiter und so fort.
Man darf wohl sagen, dass sich die klassische Musik
heutzutage im Dauerkrisenmodus befindet. Ihre Existenzberechtigung wird dabei auf eine Art und Weise in Frage
gestellt, wie es andere Kunstformen – etwa die visuellen
Künste oder die Literatur – nicht kennen, denn dort ist der
Entdeckergeist des 19. Jahrhunderts lebendig geblieben.
Niemand würde den Thriller-Autor Dan Brown und den
Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro in einen Topf
werfen, und ungeachtet der überraschenden Verleihung
des Nobelpreises an einen genialen Popmusiker wie Bob
Dylan haben die traditionellen Hierarchien in der Literatur nach wie vor Bestand. Nicht so in der Musik. ›
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EINIGE PERSÖNLICHE EINDRÜCKE
ZU THOMAS ADÈS

Ich lernte Thomas Adès vor etwa 30 Jahren auf der Party
eines gemeinsamen Freundes kennen. Eine Party ist der
ideale Ort, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, denn
er ist ein ausgesprochen geselliger Mensch, der gerne
lacht und so gar nicht dem romantischen Klischee vom
weltfremden, arroganten Künstler entspricht. Familiäre
Beziehungen sind ihm sehr wichtig, und seine Eltern
(die Mutter eine auf Surrealismus spezialisierte Kunst
historikerin und der Vater ein Dichter und Übersetzer)
spielten beide eine große Rolle bei seiner geistigen
und emotionalen Entwicklung.
Thomas Adès und ich arbeiten seit vielen Jahren oft
und gern zusammen. Angefangen hat es mit Liederabenden, die wir vor allem beim Aldeburgh Festival gegeben
haben, dessen künstlerischer Leiter Adès von 1999 bis
2008 war. Er stellt großartige Konzertprogramme zusammen, und in besonders guter Erinnerung ist mir ein Abend
in der Carnegie Hall, bei dem John Dowlands Lautenlied
»In Darknesse Let Me Dwell« nahtlos überging in ein
frühes Klavierstück von Adès, »Darknesse Visible« (1992),
das auf demselben Lied basiert und von dem Adès in der
für ihn typischen Überspitzung sagt, es bringe Dowlands
Lied zur »Explosion«. So entspann sich ein Dialog zwischen dem frühen 17. und dem späten 20. Jahrhundert,
und gleichzeitig wurde der Übergang von Dunkelheit zu
Licht sehr effektvoll und theatralisch inszeniert.
Ebenfalls sehr gelungen war die Kombination von
Schumanns »Dichterliebe« mit György Kurtágs »Hölderlin:
An…« (einem lakonischen, fast schon stotternden Fragment) und »Isoldes Liebestod« in der Klavierfassung
von Liszt. Die Gegenüberstellung machte deutlich, wie
gewagt und fortschrittlich Schumanns Liederzyklus
im Grunde ist, und die radikale harmonische Instabilität
des ersten Liedes der »Dichterliebe« – »Im wunderschönen
Monat Mai« – wirkte ganz neu und unverbraucht und
wurde zusätzlich betont durch eine kurze Pause vor dem
zweiten Lied – »Aus meinen Tränen sprießen« –, die den
Schluss des ersten Liedes gleichsam in der Luft hängen
ließ, anstatt sofort eine Auflösung zu präsentieren.
Mit Schuberts »Winterreise« haben wir uns ein
halbes Jahrzehnt lang beschäftigt, und nach vielen gemeinsamen Konzerten entstand in der Wigmore Hall eine Liveaufnahme, die vergangenes Jahr auf CD erschienen ist.
Adès nahm in dieser Zeit wirklich jedes Detail unter die
Lupe, und in einem Faksimile von Schuberts Manuskript
entdeckte er noch einige für Schubert typische Eigen
tümlichkeiten, die der Verleger der Erstausgabe glatt
gebügelt hatte und die auch dem Herausgeber der Neuen
Schubert-Ausgabe entgangen waren.
Seine musikalische Ausnahmebegabung ist für Adès
Fluch und Segen zugleich. Alles scheint ihm zuzufliegen:
Er komponiert mit verblüffender Leichtigkeit, spielt
virtuos Klavier und dirigiert mit eleganten, sparsamen
Bewegungen (wobei er ohne sichtbare Anstrengung 5
gegen 32 schlagen kann). Regelmäßig wird er darum

mit Benjamin Britten verglichen, einer anderen britischen
Ausnahmebegabung. Doch obwohl er eine Zeit lang
Brittens Festival in Aldeburgh geleitet hat, war er stets auf
Unabhängigkeit bedacht und suchte seinen eigenen Weg.
Seine zweite Oper, »The Tempest«, war das größte
Adès-Projekt, an dem ich bisher beteiligt war – eine Riesenaufgabe für alle Abteilungen des Royal Opera House,
Covent Garden. Das Vorhaben war überaus ehrgeizig:
Eines von Shakespeares vielschichtigsten Werken wurde

Thomas Adès spricht seine
musikalische Sprache so
fließend wie wir alle unsere
Muttersprache.
Ian Bostridge und Thomas Adès beim
Aldeburgh Festival (2004)

in gereimte Verse übertragen und mit einer Musik ver
sehen, die das Publikum so unmittelbar ansprach wie in
kaum einer anderen zeitgenössischen Oper, ohne dass
diese Klangwelt jemals verstaubt, kitschig oder banal
gewirkt hätte. Ich spielte Caliban, eine Figur, die so gar
nicht zu mir zu passen schien. Etwa in der Mitte des
Stücks hatte ich eine wundervolle kleine Arie über
Shakespeares berühmte Zeilen »The Isle is full of noises,
sounds and sweet airs« (in der Schlegel-Übersetzung:
»Die Insel ist voll Lärm, voll Tön’ und süßer Lieder«).
Der Zeitdruck für Adès war enorm: Tagsüber wurde
geprobt, und nachts nahm er letzte Korrekturen an seiner
Partitur vor. Auch ich war angespannt, meine Partie lag
sehr hoch und ich musste viele neue Töne lernen; wahrscheinlich war ich damals ziemlich unleidlich. Aber so
aufreibend diese Zeit auch war, ich weiß noch genau,
dass Adès nie den Überblick verlor und bei allen Debatten
mit Sängern, Orchestermusikern und dem ganzen Opernapparat stets gut gelaunt und freundlich blieb.
UND WAS BEIDES MITEINANDER ZU TUN HAT

Ich bin kein Musikwissenschaftler und darum auch nicht
der Richtige für eine Analyse der musikalischen Struk
turen in Adès’ vielfältigem Schaffen, das von Opern
(»Powder Her Face«, »The Tempest«, »The Exterminating
Angel«) über Kammermusik bis zu sinfonischen Werken
(»Asyla«, »America: A Prophecy«, »Totentanz«) reicht.
Ich gebe hier nur meine persönlichen Eindrücke wieder,
aber vielleicht konnte ich mit meiner tendenziösen
Darstellung der Glanzzeit der »klassischen« Musik zu
Beginn dieses Textes zeigen, dass es Adès auf lange
Sicht gelingen könnte, die Klassik aus ihrem selbstge
wählten Ghetto herauszuführen.
Natürlich ist Adès so gut, weil er gut ist. Ich kenne
sonst niemanden auf der Welt, der die Mittel seiner Kunst
so sicher beherrscht; ohne jede Ironie oder Übertreibung
sage ich, dass mich das an virtuose Techniker wie Picasso

oder Britten erinnert. Adès spricht seine musikalische
Sprache so fließend wie wir alle unsere Muttersprache.
Und in seiner Generation gibt es wohl keinen anderen
Komponisten, dessen Werke so oft gespielt werden; es
ist ja gerade eines der großen Probleme der zeitgenös
sischen Musik, dass ein neues Stück oft nur einmal und
nie wieder aufgeführt wird. Adès’ Opern waren schon
an diversen Opernhäusern in der ganzen Welt zu sehen,
und sein jüngstes Klavierkonzert, geschrieben für Kirill
Gerstein und das Boston Symphony Orchestra, konnte
man im ersten Jahr nach seiner Uraufführung bereits
Dutzende Male live erleben.
Es gibt Aspekte in Adès’ Musik, die ganz unverhohlen und sehr gekonnt den Pfaden der klassischen Musiktradition folgen. Die Metaphysik mag überholt sein, aber
seine Art zu komponieren (die ein wenig an Michelangelos
Diktum erinnert, er haue seine Figuren nur aus den
Marmorblöcken heraus, in denen sie bereits fix und fertig
steckten) hat eine räumliche, dingliche Qualität, die seiner
Musik eine beinahe metaphysische Aura verleiht.
Vor ungefähr zehn Jahren sagte er in einem Interview zu mir, er »tappe im Dunkeln« und versuche nur,
»nirgends anzustoßen«; er schreibe ein Musikstück »um
seiner selbst willen«; dabei gehe es immer um ein »Ringen
mit der organischen Realität« des jeweiligen Stücks und
das »Eintauchen in eine Klangwelt«. Ein gewisser For
malismus trifft dabei auf intelligente Emotionalität und
erzeugt so genau jenes Gefühl, das uns nur Musik ver
mitteln kann: dass sie über sich selbst hinausweist, auf
etwas Unaussprechliches, dem wir begegnen müssen, aber
nicht mit Worten. Wir gelangen in eine andere Welt,
erschaffen aus dem abstrakten Medium der Klänge; auf
diese Weise, so Adès, entstehe »eine Art Luftbild vom
Rest des Stücks, als würde eine Kamera auf die Totale
umschalten«.
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Während er also, bildlich gesprochen, die metaphysische
Hülle von innen nach außen krempelt, greift Adès auch
immer wieder Elemente der Populärmusik auf (wie es
klassische Komponisten zu allen Zeiten getan haben) und
vertritt seinen künstlerischen Anspruch ohne jedes Dogma
oder Wichtigtuerei. Er erzählt davon, welchen Spaß es ihm
macht, »einem Orchester die unterschiedlichsten Klänge
zu entlocken«. In Adès’ Händen wird »klassische« Musik
zu etwas, auf das man nicht verzichten möchte und das
niemanden abschreckt; seine Musik ist tiefsinnig und
gleichzeitig nahbar; mit ihr scheint der Fluch des 20. Jahrhunderts gebrochen. Und es kümmert ihn auch wenig,
sollte diese Musik ein Schattendasein führen – das macht
sie vielleicht nur noch lebendiger.
Ich erinnere mich, wie sich Tom bei einer der Proben
zu »The Tempest«, als ein lauter Beckenschlag den Kuss
von Ferdinand und Miranda untermalte, zu mir umdrehte
und mich fragte, ob das nicht doch zu viel sei – ob es zu
kitschig, zu sentimental, zu klischeehaft sei. Ein paar Jahre
später gab er sich selbst die Antwort: »Ganz bestimmt, ja,
aber das muss so sein; man darf davor keine Angst haben
und muss sich diesen Dingen stellen.«
AUS DEM ENGLISCHEN VON EVA REISINGER

Der Tenor IAN BOSTRIDGE, 1964 in London geboren, wird als Opernund Liedsänger weltweit gefeiert. Er studierte Geschichte und Philo
sophie an den Universitäten von Oxford und Cambridge und wandte
sich nach seiner Promotion beruflich dem Gesang zu.

PORTRAIT THOMAS ADÈS
LIEUX RETROUVÉS
Mi, 7.10.2020 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Steven Isserlis (Violoncello)
Thomas Adès (Leitung)
Thomas Adès: Lieux retrouvés
für Violoncello und Kammer
orchester
sowie Werke von Beethoven,
Schubert und Sibelius
CONCERTO CONCISO
Do, 8.10.2020 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Mitglieder der Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen
Thomas Adès (Klavier und
Leitung)
Thomas Adès: Concerto Conciso
op. 18 für Klavier und Ensemble
sowie Werke von Beethoven und
Janáček

EXTERMINATING ANGEL
Mi, 14.10.2020 | 20 Uhr
Elbphilharmonie
Großer Saal
ABGESAGT
The Cleveland Orchestra,
Franz Welser-Möst
Thomas Adès: The Exterminating Angel Symphony
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 9
KLAVIERKONZERT
Do, 25.2.2021 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester
Kirill Gerstein (Klavier)
Thomas Adès (Leitung)
Thomas Adès: Konzert für
Klavier und Orchester Nr. 2
sowie Werke von Francisco Coll
und Poul Ruders
M MEHR ZU THOMAS ADÈS FINDEN
SIE IN DER MEDIATHEK UNTER
WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/
MEDIATHEK
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ICH BIN EIN FAN
Gunter Armonat, ehemaliger Landrat des
Landkreises Stade und Oberdeichgraf
in Kehdingen-Oste, war bei einem ganz
besonderen Konzerttermin dabei.

T

oll, dass meine Frau und ich heute einer Aufnahme-Session im Großen Saal beiwohnen konnten –
und das ganz exklusiv: Wir waren die einzigen
Gäste! Nach über zwei Monaten Corona-Pause
hat das NDR Elbphilharmonie Orchester erstmals wieder
ein Konzert in der Elbphilharmonie gespielt, allerdings
aus gegebenem Anlass ohne Publikum und in kleiner
Besetzung, damit der erforderliche Sicherheitsabstand auf
der Bühne eingehalten werden kann. Das Konzert wurde
für das Internet aufgezeichnet und kann jetzt ein Jahr lang
abgerufen werden.
Mir war bis heute gar nicht bewusst, wie viel Arbeit
in der Vorbereitung eines Konzerts steckt. Die Stücke
wurden in mehreren Durchläufen geprobt, dabei hat der
Dirigent Antonello Manacorda intensiv an einzelnen,
kleinen Passagen gefeilt. Ich bin Musikgenießer und kein
Experte, ich habe die Unterschiede nicht wirklich heraushören können. Auch die Bühnenauf- und -abgänge
wurden so lange wiederholt, bis das optische Ergebnis
für die Aufnahme perfekt war. Das erste Stück – Bachs
»Contrapunctus I« aus der »Kunst der Fuge« – war
ausschließlich mit fünf Bläsern besetzt, die weit ausein
ander standen und trotzdem sehr gut zusammenklangen.
Auf dem Boden neben ihnen lagen »Spucktücher« für
das Auffangen des Atemwassers, was sicherlich auch den
neuen Hygienevorschriften geschuldet ist – sie sind mir
jedenfalls vorher noch nie aufgefallen.
In einem vollbesetzten Saal ist man immer wieder
einmal kurz abgelenkt durch andere Besucher, die husten
oder rascheln. Das fiel heute komplett weg, was sehr
angenehm war: Diese hochkonzentrierte, »reine« Atmosphäre im Saal hat mich fasziniert. Was mir noch aufge
fallen ist: Im Gegensatz zu unseren Abo-Plätzen, die sich
etwas erhöht vis-à-vis der Bühne befinden, haben wir
heute seitlich zur Bühne gesessen. Es war ein Erlebnis, so
nah an den Musikern zu sein und den Dirigenten von
vorne sehen zu können. Der Klang war auch hier exzellent.
Ich bin gebürtiger Kieler und lebe seit 46 Jahren in
Stade, wo es mich beruflich hingezogen hat. Hamburg ist
für mich von jeher ein großer Anziehungspunkt, das fängt
beim Fußball an und geht über Tennis bis hin zu Theater

und Oper. Meine ursprüngliche kulturelle Bindung hatte
ich an die Hamburgische Staatsoper und dort insbesondere ans Ballett – meine Frau und ich sind Fans von John
Neumeier. Die Idee der Elbphilharmonie habe ich von
Anfang an verfolgt und gutgeheißen. Ich erinnere mich an
Hafenrundfahrten in den 60er- und 70er-Jahren, wo der
von Werner Kallmorgen 1963 errichtete Kaispeicher A mit
seinen imposanten, roten Backsteinwänden bereits eine
Attraktion war. »Hier lagert der Kakao der gesamten
Nation«, hieß es damals.
Als ich dann später im »Hamburger Abendblatt«
den ersten Entwurf der Elbphilharmonie sah, dachte ich,
dass es ein sehr couragiertes und anspruchsvolles Projekt
sei. Dass die Stadt bereit war, dieses Wagnis einzugehen,
hat mich beeindruckt. Während der Bauphase war ich
mehrmals auf der Baustelle, ich bin durch den Rohbau
marschiert und habe die Stahlkonstruktionen im Großen
Saal und all die anderen technischen Raffinessen bewundert. Schon damals konnte man sehen, hier entsteht
etwas Außerordentliches, Einmaliges.
Das Eröffnungskonzert haben wir uns im Fernsehen
angeschaut und waren begeistert. Bereits ein Jahr zuvor
hatten wir uns vorgenommen, ein Elbphilharmonie-Abo
zu ergattern. Wir sind drangeblieben – in einem ausdauernden E-Mail-Verkehr! – und wurden für unsere Hart
näckigkeit belohnt. Unser erstes Konzert waren die Wiener
Philharmoniker unter Ingo Metzmacher; mittlerweile
haben wir so gut wie alle großen deutschen und interna
tionalen Orchester erlebt. In der Elbphilharmonie spielt
die Champions League, mehr geht nicht!
Als wir heute durch die Foyers und den BackstageBereich gelaufen sind, wurde mir noch einmal bewusst,
welche Fülle an Details bei der Planung bedacht werden
musste. Die Architekten haben sehr gute Arbeit geleistet,
Hamburg hat eine Attraktion erster Güte erhalten. Eine
besondere Rolle spielt natürlich auch ihre attraktive Lage
an der Elbe im Hamburger Hafen, auf dem Heiligengeistfeld hätte sie nicht in der gleichen Weise funktioniert.

AUFGEZEICHNET VON CL AUDIA SCHILLER
FOTO CHARLOTTE SCHREIBER
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Am Puls der Gegenwart:
Anoushka Shankar kuratiert einen
»Reflektor« zwischen östlicher
Tradition und westlicher Moderne.
VON STEFAN FRANZEN

S

GLOBAL
VERWURZELT

ie ist Inderin und Weltbürgerin, virtuose klassische Musikerin und Songwriterin, Verwurzelte
und Globale: Es gibt im frühen 21. Jahrhundert
kaum eine Persönlichkeit, die in der Musik
so elegant und spannend zwischen Erdteilen und Genres
vermittelt wie Anoushka Shankar. Damit knüpft sie an
ihren Vater Ravi Shankar an, der ihr erster prägender
Leitstern für den Sitar war – und geht doch ganz andere
Wege.
Sie stets auf ihren Vater anzusprechen, der im vergangenen April 100 Jahre alt geworden wäre, ist genauso
unumgänglich wie unfair. Der Vergleich aus ihrem eigenen
Munde wirft ein schönes Licht darauf, wie verschieden
die Musikentwürfe der beiden sind: »Ich fühle mich der
Lehre meines Vaters auf einer persönlichen Ebene immer
noch verpflichtet. Doch durch seine Musik zieht sich
ein ganz anderer roter Faden: Auch im größten kreativen
Freiraum, den er sich gestattete, blieb er immer im Bezirk
der Klassik Indiens. Jetzt ist die Zeit eine andere: Es
geht um einen Dialog von beiden Seiten.«
Die East-meets-West-Begeisterung der 1960er-Jahre
war noch eine eher einseitige Angelegenheit. Im Mittelpunkt stand vor allem die Faszination der Hippie-Generation für die exotischen Klänge vom Subkontinent, nicht
selten arglos vermengt mit Meditation und Drogen
konsum. Da verwundert es wenig, dass Ravi Shankar von
seiner Vereinnahmung durch Rockmusiker wenig an
getan war, auch wenn er Bands wie die Beatles, Byrds und
Doors prägend inspirierte. Sein eigenes Spielfeld für
den Austausch war eher die abendländische Klassik, etwa
in der Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin oder in
seinen zwei Konzerten für Sitar und Orchester. Aber auch

hier verließ er seine eigene Tradition nicht, konnte sie
nicht verlassen und versuchte, seine »Vokabeln« ins
Sinfonische zu übertragen. Berühmt das Zitat des Dirigenten Zubin Mehta: »Ravi ist ein freier Vogel. Wenn
er aber mit dem Orchester spielt, ist er angekettet.«
Anoushka Shankar hingegen, Jahrgang 1981, ist
eine Digital Native, eine Kosmopolitin, die die globali
sierten Voraussetzungen des 21. Jahrhunderts kreativ
in Musik kleidet – man könnte sagen: auf multi-laterale
Art und Weise. »Ich bin ja ebenso in der westlichen Welt
aufgewachsen, Indien war nur mein zweites Zuhause«,
stellt sie klar. »Meine Basis ist zwar die indische klassische
Musik, doch sie wurde mir im Westen vermittelt. Und
mit diesem doppelten Hintergrund versuche ich, beide
Welten in meinem Leben miteinander zu versöhnen
und das auch in meiner Kunst auszudrücken.«
Ihr Potenzial der Erneuerung machte sich schon
bemerkbar, als sie als Heranwachsende an der Seite Ravis
auf der Bühne saß. Ganz natürlich adaptierte sie in der
Familienlinie ihr Instrument, den nordindischen Sitar,
eine Langhalslaute mit bis zu 21 Saiten und das wohl
prominenteste Instrument der hindustanischen Klassik.
Zugleich beschritt sie schon eigene Pfade: Zwar legte
sie weiterhin großen Wert auf die Ausführung verzwickter,
rasant gespielter Melodieläufe. Zudem aber lotete sie
auch die Möglichkeiten des Spiels auf den tiefen Saiten
aus und entwickelte ihr wirkungsvolles rhythmisches
Spiel mit der rechten Hand – eine Klangsprache, die
ihre Musik bis heute kennzeichnet.
Nach der Veröffentlichung erster Werke im Ton
indischer Klassik hat Anoushka Shankar ihre Facetten auf
den Folgealben in fast jeder vorstellbaren stilistischen ›
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Richtung ausgeweitet. »Vor jeder Kultur habe ich großen
Respekt, daher will ich keine von ihnen einfach als Ver
zierung für meine eigene Musik benutzen«, so ihr Credo.
»Wenn ich ein Brückenprojekt hin zu anderen musika
lischen Stilen unternehme, dann will ich den indischen
Anteil so respektvoll wie möglich beibehalten. Und
diesen Respekt möchte ich auch den anderen Musikstilen
entgegenbringen. Etwas Neues bewusst in die Musik
einzuflechten, ist etwas ganz anderes, als einfach etwas zu
kombinieren, ohne genau darüber Bescheid zu wissen.«
Ihre Projekte der vergangenen fünfzehn Jahre zeigen
Anoushka Shankar als eine buchstäblich weltumspannende Künstlerin: von musikalischen Begegnungen mit Popstars wie Sting oder ihrer Halbschwester Norah Jones bis
hin zu Alben mit andalusischen Flamenco-Ensembles oder
DJs und Produzenten der Londoner Asian-UndergroundSzene. Mit dem österreichischen Perkussionisten Manu
Delago schuf sie eindrückliche Klanggemälde zu den
Themen Flucht und Exil, und ihre Duo-Performance mit
der Geigerin Patricia Kopatchinskaja (siehe S. 12) setzt
die Begegnung ihres Vaters mit Yehudi Menuhin auf der
Ebene des 21. Jahrhunderts fort.
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W

enn diese außergewöhnliche Musikerin nun beim
»Reflektor« über vier Tage das Programm in der
Elbphilharmonie kuratiert, wird sie dabei verschiedene
Schwerpunkte quer durch ihre künstlerische Vielfalt
setzen – und dabei selbstverständlich auch eine Hommage
zum 100. Geburtstag ihres Vaters gestalten, mit klassischen Ragas aus Südindien und der hindustanischen
Tradition Nordindiens, die Ravi Shankar einst pionierhaft zusammenbrachte.
Ähnlich wie Ravi, der bereits in den 1950ern Soundtracks für bengalische Filme schuf, wird sie auch diese
künstlerische Disziplin fortführen, mit ihrer Livemusik
zum Stummfilm »Shiraz« (IND / GB / D 1928), der in
mythisch anmutenden Bildern die berührende Liebes
geschichte erzählt, die zum Bau des Taj Mahals führte.
Für die opulenten Klanglandschaften ihres Soundtracks
vereinte Anoushka Shankar indische und westliche
Besetzung, verwob – ganz wie eine westliche Komponistin – Leitmotive, kreierte dramatische und romantische
Sequenzen. Folkloristische Farben, orientalische Anklänge
und klassische Kammermusik fließen hier organisch
ineinander.

Bei allem Respekt:
Durch Anoushka
Shankars Musik
zieht sich ein ganz
anderer roter Faden
als durch die ihres
Vaters Ravi.

Immer wieder steht für Shankar die Perspektive der
Frauen im Fokus: Mit ihrer Einladung an Aruna Sairam
stellt sie beim »Reflektor« eine Seelenverwandte der
älteren Generation vor. Die Sängerin aus Mumbai vereint
in ihrer Beschäftigung mit indischen Traditionen kom
plexe Varianten der karnatischen Klassik mit Pilgermusik
und dem Tanz nahestehenden Formen. Als hindusta
nische Vertreterin präsentiert Shankar die junge Sängerin
Indrani Mukherjee, die sich auf Khayal und Thumri
spezialisiert hat – zwei Vokalgenres, die eine melodisch
überbordende, liedhafte Variante der klassischen
Musik darstellen, komplexer im Khayal, romantischer
im Thumri.
Der Tanz war nicht nur in der Familie Shankar seit
Generationen ein wichtiges Ausdrucksmittel, er ist für
die gesamte indische Kultur zentral. Anoushka Shankar
hat mit Mythili Prakash eine indo-amerikanische Cho
reografin eingeladen, die den Abend mit »starken Frauen«
tanzend abrundet. Prakash nutzt die uralte Disziplin des
gestisch-mimischen Bharatanatyam, um den illusionären
Begriff der Zeit tanzend auszudeuten. Dabei fließen
östliche Philosophie und das Denken des 21. Jahrhunderts
zusammen.
Ein wichtiges Anliegen ist es Anoushka Shankar,
indische Musik auch in globalem Licht zu präsentieren –
das zeigt ein Abend, der der »London Asian Scene« ge
widmet ist und zwei indo-britische Kosmopoliten vorstellt.
Der Schlagzeuger und Tablaspieler Sarathy Korwar und
sein UPAJ Collective agieren in den Grenzgebieten von
Jazz, HipHop und Funk. Korwar fügt seine Erfahrungen
aus den USA, Indien und der Londoner Diaspora zu
vielschichtigen Klangcollagen, politisch bissig und tages

aktuell. Und er sagt uns mit seinem Motto »My East Is
Your West«: In der interkulturellen Welt des 21. Jahrhunderts ist es notwendig, immer auch die Perspektive des
Anderen einzunehmen. Soumik Datta wiederum kreiert
aus Einflüssen des ländlichen Indiens und des urbanen
Electro-Dschungels, aus Projektionen der zerbrechlichen
Natur, packenden Rhythmen und mächtigen Melodien
auf der Langhalslaute Sarod einen unwiderstehlichen
Sound-Sog, der zugleich auch Umweltthemen in den
Blick nimmt.
London, langjähriger Wohnsitz Shankars, ist auch
das Stichwort für das Abschlusskonzert. »Love Letters«, ihr
aktuelles Werk, spiegelt die Erfahrung eines gebrochenen
Herzens und des schmerzerfüllten Verlusts, aber auch
einer Heilung durch weibliche Energie: Shankar gab sich
nie zuvor so biografisch und verletzlich. Das hat auch
Auswirkungen auf ihr Sitarspiel, das zu neuen sinnlichen
und melodiösen Qualitäten aufsteigt, sich mit einer Band
vereint, die ganz vom anspruchsvollen Songwriter-Pop
einer europäischen Großstadt geprägt ist. Gleich drei
empfindsame Frauenstimmen (Alev Lenz, Nicki Wells
und Fiona Bevan) und der stilistisch flexible Cellist und
Pianist Danny Keane agieren Seite an Seite mit indischen
Musikern. Diese Briefe zwischen den Klangwelten sind
vielleicht der schönste Schaukasten sowohl für Anoushka
Shankars ausgeprägt weiblichen Musik-Ansatz als auch
für die Grenzenlosigkeit ihrer Kunst.

REFLEKTOR ANOUSHKA SHANKAR
5. bis 8.11.2020 in der Elbphilharmonie
Info: www.elbphilharmonie.de
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Beethoven

Beethoven

A-BEE-C
Zum 250. Geburtstag: Ludwig van
Beethoven von A bis Z, dritter Teil
VON CLEMENS MATUSCHEK
ILLUSTRATION ANDRÉ GOTTSCHALK

Schicksalssinfonie, die »So pocht
das Schicksal an die Pforte!« Beethovens Adlatus Anton Schindler hat
diesen Satz überliefert. Und obwohl
niemand weiß, bei welcher Gelegenheit der übereifrige Protokollant ihn
aufgeschnappt hat oder ob er ihn am
Ende seinem Chef bloß in den Mund
gelegt hat, prägt er seither das Bild
der Sinfonie Nr. 5, der »Schicksalssinfonie«. Er passt ja auch so schön ins
Bild des grimmigen Künstlergenies,
das mit seiner → Taubheit hadert und
»dem Schicksal in den Rachen
greifen« will, wie es Beethoven in
einem Brief formulierte. Mythos hin
oder her: Dass der ganze erste Satz
nur aus einem einzigen kleinen Motiv
aufgebaut ist, soll dem Komponisten
erstmal einer nachmachen. Die
Entwicklung von c-Moll zum Finale
in C-Dur zementierte zudem eines
der wichtigsten ästhetischen Konzepte überhaupt: »per aspera ad astra«,
von der Nacht zum Licht.
Taubheit, die Für einen Kom
ponisten ist der Verlust des Gehörs
wohl die schlimmste Strafe.
Beethoven litt seit seinem
28. Lebensjahr unter entsprechenden Symptomen: »Meine
Ohren sausen und brausen
Tag und Nacht fort. Ich meide
alle Gesellschaften, weil’s mir
nicht möglich ist, den Leuten zu
sagen, ich bin taub. Hätte ich irgend-

ein anderes Fach, so ging’s noch eher,
aber in meinem Fach ist es ein
schrecklicher Zustand.« Seinem
→ »Heiligenstädter Testament« zufolge
trug er sich sogar mit Selbstmord
gedanken. Später beauftragte er den
Erfinder Johann Nepomuk Mälzel
(der auch das Metronom ersann) mit
dem Bau riesiger Hörrohre, die
heute im Bonner Beethoven-Haus
ausgestellt sind. Sie nützten leider
gar nichts. Unterhalten konnte er sich
nur noch mithilfe von Konversationsheften, in die seine Gesprächspartner
ihre Dialoganteile notierten. Und
bei der Uraufführung der → Neunten
Sinfonie schaute das Orchester
nicht auf Beethoven, sondern auf
einen Dirigenten, der schräg hinter
ihm postiert war. Am Ende musste
die Sopranistin den Meister um
drehen, damit er den Applaus des
jubelnden Publikums bemerkte.
Unsterbliche Geliebte, die
»Schon im Bette drängen sich die
Ideen zu dir, meine Unsterbliche
Geliebte, mein Engel, mein alles,
mein Ich. Leben kann ich entweder
nur ganz mit dir oder gar nicht.«
Was für ein Liebesbrief! Beethoven
formulierte ihn 1812 in Teplitz, wo
er sich mit → Goethe traf. Bis heute
ist nicht restlos geklärt, wem die
flammenden Worte galten. Nach
Jahrhunderten erhitzter Diskussionen
hat die Musikwissenschaft Josephine
Brunsvik als die wahrscheinlichste
Kandidatin ausgemacht, eine neun
Jahre jüngere ungarische Adelstochter, die bei Beethoven Klavierunterricht nahm und deren Ehe sich
gerade in Auflösung befand. Sogar
als Vater ihrer letzten Tochter käme
der Komponist in Frage. Die vage
Faktenlage ist typisch für Beethovens
Frauengeschichten: Andauernd verliebte er sich in Schülerinnen und
Musikerinnen, aber Genaueres weiß
man nicht. Auch die Widmungsträgerin des berühmten Klavierstücks »Für
Elise« ist unbekannt. Einzig dokumentierte Ausnahme: 1810 machte er
der Pianistin Therese Malfatti einen
Heiratsantrag, den sie allerdings
ablehnte. Beethoven blieb zeit seines
Lebens Junggeselle.

Viola, die Schon in seiner → Jugend
wurde Beethoven stellvertretender
Hoforganist und Mitglied der Bonner
Hofkapelle. Sein Instrument war nicht
etwa das Klavier, sondern die Viola.
Dass er seinen Part geliebt hat, darf
bezweifelt werden; weder ist er später
als Bratschist in Erscheinung getreten,
noch hat er ein spezielles Werk für
Bratsche geschrieben. Seine Bonner
Dienstbratsche (ja, so etwas gibt es)
befindet sich heute im Besitz des
Beethoven-Hauses. Der Bratschistin
Tabea Zimmermann gebührte die
Ehre, damit eine → CD aufzunehmen.
Wein, der Obwohl sein eigener
Vater Alkoholiker gewesen war
(→ Jugend), trank Beethoven gerne
und viel Wein – gemeinsam mit
Freunden oder um sich von seiner
→ Taubheit abzulenken. Seine
Lieblingssorten: Wiener Heuriger
und ungarischer Weißwein aus der
Region Etyek bei Budapest. Das
wurde ihm allerdings zum Verhängnis,
da billiger Wein damals oft giftigen
Bleizucker enthielt. Bei Analysen
fand man in Beethovens Haaren eine
stark erhöhte Bleikonzentration.
Zwar verordnete ihm sein Arzt kurz
vor seinem Tod guten Riesling, den
Beethoven bei seinem Verleger
Schott in Mainz bestellte. Doch als
die Lieferung endlich eintraf, war
der Komponist bereits sterbenskrank.
Seine letzten Worte: »Schade, schade,
zu spät.«
x-Mal umgezogen Was würden
Sie zu einem Nachbarn sagen, der bis
tief in die Nacht hinein in ohren
betäubender Lautstärke Klavier spielt
und protestierenden Vermietern im
→ Zorn auch mal eine Suppenschüssel
hinterherwirft? Sie würden hoffen,
dass er bald auszieht. Und das tat
Beethoven regelmäßig. Über 60 Mal
wechselte der Mietnomade während
seiner 35 Jahre in Wien die Wohnung.
Für den heutigen Tourismus hat das
einen positiven Nebenaspekt: Es gibt
Beethoven-Häuser noch und nöcher.
Yorckscher Marsch Nicht fehlen
darf Beethoven auch beim höchsten
militärischen Zeremoniell der

59

Bundeswehr, dem »Großen Zapfenstreich«, mit dem scheidende Ge
neräle, Bundespräsidenten und
-kanzler geehrt werden: Zum fackelbeschienenen Einzug erklingt stets
sein zackiger »Yorckscher Marsch«.
Der Name verweist auf den preußischen Generalfeldmarschall Yorck
von Wartenburg, der 1812 ein Abkommen mit Russland schloss und
damit die Befreiungskriege gegen
Napoleon einleitete. Damit dürfte
ihm Beethovens Applaus sicher
gewesen sein, der vom glühenden
Napoleon-Fan zum -Gegner ge
worden war (→ Eroica). Allzu ernst
sollte man sein militärisches Engagement aber nicht nehmen: Den Marsch
hatte er schon drei Jahre zuvor
komponiert – für ein Pferdeballett.
Zorn, heiliger Beethoven war
sicher kein einfacher Charakter.
Selbst wenn man die Anekdoten
haftigkeit der überlieferten Episoden
herausrechnet, bleibt das Bild eines
Mannes, der mit sich und der Welt
oft nicht im Reinen war und selbst
mit Freunden wie dem → »Dicken«
oft recht ruppig umsprang. Ganz zu
schweigen von seiner → Taubheit,
die ihn sozial isolierte, und seinem
kompromisslosen Eintreten für seine
Kunst. So berichtete sein Schüler
Ferdinand Ries einmal, wie er
Beethoven aus der druckfrischen
Ausgabe einiger Klaviersonaten
vorspielte: »Es waren ungemein viele
Fehler darin, wodurch Beethoven
schon sehr ungeduldig wurde. Am
Ende aber hatte der Verleger Nägeli
sogar vier Takte hineinkomponiert.
Als ich diese spielte, sprang Beethoven wütend auf, kam herbeigerannt,
stieß mich halb vom Klavier und
schrie: ›Wo steht das, zum Teufel?‹
Sein Erstaunen und seinen Zorn kann
man sich kaum denken.« Und auch
wenn der Titel des Rondos »Die Wut
über den verlorenen Groschen«
nicht von Beethoven stammt, so kann
man sich doch gut vorstellen, wie
der Komponist fluchend auf dem
Boden herumkriecht, um eine her
untergefallene Münze wiederzufinden. Wäre das bei Bach denkbar?
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AUS DER TIEFE
DES RAUMES
Jazz-Bassisten als Bandleader –
das war die längste Zeit undenkbar. Bis ein
tragisches Genie auf den Plan trat.
VON TOM R. SCHULZ

Jaco Pastorius

D

ie Offenbarung kam in Vinyl, das digitale Zeitalter der Musik war noch fern. Sie kam in Schwarzweiß, und ihr gesamter Inhalt dauerte keine
45 Minuten. Die Jünger in spe aber brauchten
kaum mehr als die ersten Takte des ersten Stücks, um
zu begreifen, dass da etwas völlig Unerhörtes aus den
Boxen drang: »Donna Lee«, zweieinhalb Minuten BebopQuecksilber in halsbrecherischem Tempo, einst erfunden
von Miles Davis oder Charlie Parker oder von beiden, hier
aber gespielt auf einem E-Bass, der klang wie nie einer
zuvor. Vom Cover der LP schaute höchst selbstbewusst ein
hellhäutiger junger Mann in dunklem Rollkragenpullover,
die Arme vor der Brust verschränkt. Kantiges Gesicht,
der Mund so groß, dass man die große Klappe dahinter
erahnen konnte. Als Text nur zwei Worte, unübersehbar,
ganz oben auf der Plattenhülle, in Großbuchstaben:
JACO PASTORIUS.
Dieses Album, 1976 veröffentlicht, war nicht das
erste eines Jazz-Bassisten als Bandleader. Dennoch begann
mit Pastorius’ Debüt eine neue Zeitrechnung: Niemand,
der seitdem einen Bass zur Hand nahm, kam vorbei an
diesem flamboyanten Wilden aus Florida, konnte ignorieren, wie er das Instrument begriff und was ihm darauf
alles an Klängen möglich war. Dieser unfassbar virtuose,
erfinderische, sensible, höllisch groovende, poetische
Berserker am bundlosen E-Bass revolutionierte nicht nur

das Instrument im Alleingang, sondern die Rolle des
Basses überhaupt.
Nachgeborene Jazz-Bassisten haben Pastorius so
gründlich studiert wie Saxofonisten ihren Coltrane
oder Trompeter ihren Miles. Gewiss haben das auch die
drei getan, die in der neuen Saison in Elbphilharmonie
und Laeiszhalle in tragender Rolle am Bass zu erleben
sind: Christian McBride, dessen Big Band mit exzellent
gespieltem Mainstream-Jazz brilliert, war vier Jahre alt,
als das Pastorius-Debüt erschien. Die auratische Meshell
Ndegeocello, die sich in ihrem Bandprojekt vom Œuvre
des afroamerikanischen Dichters James Baldwin inspi
rieren lässt, war acht. Und John Patitucci, der nicht zuletzt
mit Chick Coreas Elektric Band bekannt wurde, war
immerhin schon 17.
Die drei hatten gewiss noch weitere Vorbilder neben
Pastorius, nicht nur Bassisten und nicht nur aus dem Jazz.
Doch um das Selbstbewusstsein der Tieftöner dauerhaft
zu heben, brauchte es wohl einen wie Jaco, der nicht nur
brillant spielte, sondern von seiner Einzigartigkeit auch
restlos überzeugt war und das jedem gern aufs Butterbrot
schmierte: »Ich bin der beste Bassist der Welt.« Peinli
cherweise war sich der beste Bassist der Welt nicht zu fein,
sich auch bei weltweit geschätzten Instanzen des Jazz
basses wie Ray Brown oder Ron Carter mit diesen Worten
vorzustellen. Das Dumme war: Er hatte recht. ›

Christian McBride
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Die Tage der gemütlichen
Rhythmusknechte sind vorbei.
Am Bass spielen längst
Exzentriker, Groove-Monster,
Genies.

INNOVATION MIT DER ZANGE

Klären wir kurz Grundsätzliches zum Instrument und
zu der Zeit, in der Jaco Pastorius die Individuation des
Basses so unumkehrbar vorantrieb. Den Bass, den er
spielte, gab es so damals nirgends zu kaufen. Der Begriff
bundlos – fretless – bekam überhaupt erst durch ihn Sinn.
Sein Spiel spornte Legionen von Nachahmern an und
ermutigte die Industrie, solche E-Bässe in Serie zu
fertigen. Pastorius selbst, der Pionier, hatte noch mit einer
Zange die Bünde aus seinem Fender-Jazzbass heraus
gerupft und die entstandenen Lücken im Griffbrett
mit einer Holzpaste soweit egalisiert, dass eine durchgängige Fläche entstand – gerade so wie auf einem her
kömmlichen Kontrabass. Nur spielte er darauf komplett
anders, als Kontrabassisten sich das auf dem Mutter
instrument je hätten vorstellen können: rasend schnell,
punktgenau, melodisch, rhythmisch treibend und
von einer schwirrenden Lebendigkeit im Diskant, die
sich weniger beständigem Zwirbeln im höchsten Register
verdankte als dem harmonisch genau ausgeheckten
Gebrauch von Flageolett-Tönen.
Dass man auch auf dem Kontrabass Flageoletts
spielen kann – also Töne, bei denen der Finger die Saiten
nicht drückt, sondern nur sacht berührt –, das wussten
schon die Dragonettis und Hoffmeisters dieser Welt, die
im 18. Jahrhundert Solokonzerte für das behäbige, schwer
ansprechende Instrument geschrieben hatten.Flageoletts
erweitern den Tonumfang des Kontrabasses beträchtlich,
und werden sie mit dem Bogen gestrichen, klingen sie
auch kräftig.
Pastorius aber kam nicht aus der Klassik, nicht vom
Kontrabass. Er kam vom Funk, vom R’n’B, von James
Brown. Unbekümmert um die Tradition, dafür beflügelt
von seinem rasch wachsenden jazzharmonischen Verständnis, erweiterte er das angewandte Spektrum der Flageoletts, das sich bis dahin auf Oktaven, Quinten, Quarten

John Patitucci

Meshell Ndegeocello

und Septimen beschränkt hatte, um weitere Intervalle.
In den Fluss seiner aufregenden Basslinien warf Pastorius
nach Belieben hoch klingende, jazzig angeschärfte Mehrklänge hinein, die einzelnen Tönen mehr Gewicht gaben
und seinem Spiel einen unvergleichlich schillernden
Charakter.
GEZUPFT, NICHT GESTRICHEN

So viel Information auf einmal aus der Tiefe des Frequenzspektrums war damals unerhört. Noch zehn Jahre zuvor hatte Bass im Jazz stets Kontrabass geheißen. Und
der wurde gezupft, nicht gestrichen, weil kaum einer der
Bassisten der Jazz-Frühzeit eine klassische Ausbildung
hatte. Wer doch den Bogen nahm, bekam als Ungelernter
Schwierigkeiten mit der Intonation und wegen seiner
schiefen Töne Ärger mit den Kollegen.
In der Ära vor der Elektrifizierung des Basses im
Jazz, Anfang der 70er-Jahre, spazierte der Kontrabass
mehr oder weniger gemütvoll als Walking Bass in Vierteln
durch die Skalen der Jazzakkorde und hielt gemeinsam
mit dem Schlagzeug den Laden zusammen, während die
Solisten an Saxofon, Trompete oder Klavier ihre Höhen
flüge auskosteten. Der Bass war der Anker für den Swing.
Der Bassmann (Frauen gab es in dem Gewerbe nicht)
war der Diener der Band, etwas drastischer formuliert:
deren Rhythmusknecht. Auch im Rock ’n’ Roll, im Pop
und in der schwarzen Musik vom Blues bis zum Soul war
des Bassmanns Kerngeschäft die rhythmisch sichere,
durch nichts aus der Ruhe zu bringende Lieferung der
passenden Tieftöne. Bassisten sind deshalb vom Tempe
rament her meist Stoiker; es macht ihnen nichts aus,
stundenlang dieselben Ostinati zu spielen. Das weite Feld
jenseits der Fron überlassen sie Exzentrikern (Felix
Pappalardi), Groove-Monstern (Bootsy Collins) und
Genies (Paul McCartney). ›
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Charles Mingus

Dass ein Bassmann selbst eine Band gründet und leitet,
schien bis in die 70er-Jahre hinein ein Ding der Unmöglichkeit. Die größte und schönste Ausnahme dieser Regel
im Jazz heißt Charles Mingus.
Dichter und Wüterich, Perfektionist und Groß-Melodiker vor dem Herrn, begründete Mingus die schmale
Dynastie der Chefs am Bass und blieb dort lange Zeit
allein auf weiter Flur. Er konnte es nur deswegen, weil er
nicht nur stets richtige und oft überraschende tiefe Töne
beisteuerte. Er wurde deshalb zum Bandleader, weil er
komponierte. So haben es seither alle Bassisten gehalten,
die unter ihrem Namen Kollegen um sich scharen. Der
Virtuose allein an diesem Instrument hat als Leader nicht
genug zu sagen. Am allerwenigsten der, der unentwegt
in hohen Tönen spielt. Denn die Musik braucht vom Bass
ja vor allem die Tiefe, sonst fehlt ihr etwas.
ABSEITS DER TRAMPELPFADE

Nur einer, den alle in diesem Fach verehren, hatte nie eine
eigene Band: Scott LaFaro. Ende der 50er-, Anfang der
60er-Jahre entwickelte er im Trio des Pianisten Bill Evans
wundervolle, weitgehend autonome und doch immer aufs
Ganze ausgerichtete Basslinien. Er ließ die Trampelpfade
des Walking Bass hinter sich, entdeckte noch unvermes
senes melodisch-rhythmisches Terrain und wurde so zum
Inspirator auch für Jaco Pastorius. Doch LaFaro starb
mit 25 Jahren bei einem Autounfall. Seine Aufnahmen mit
Bill Evans und Paul Motian am Schlagzeug geben weh

Stanley Clarke

mütigen Spekulationen Raum, welche Entwicklung
LaFaro dem Bass und dem Jazz wohl noch gegeben hätte,
wäre ihm ein längeres Leben beschieden gewesen.
Vom Klangvolumen her hat ein unverstärkt gezupfter
Bass gegen Blasinstrumente keine Chance. Damit er sich
in einem größeren Ensemble überhaupt Gehör verschaffen
kann, braucht er Verstärkung. Auch deshalb konnte sich
der Jazz-Bass erst in den 70er-Jahren emanzipieren, nachdem zuerst Miles Davis mit seinen elektrischen Gruppen
die improvisierte Musik näher an Rock, Funk und Soul
herangerückt hatte. Durch ihn und viele seiner Sidemen,
die sich bald selbstständig machten, kam im Jazz der
E-Bass in Mode.
Stilbildend auf beiden Instrumenten, dem Kontrabass und dem E-Bass, wurde nur Stanley Clarke, der
bis heute zwischen orchestraler Musik und trockenem
Funk voller positiver Vibes ein sehr breites musikalisches
Spektrum besetzt. Sein drittes Album »School Days« erschien im selben Jahr 1976 wie das Pastorius-Debüt. Es
hob die Welt nicht ganz so weit aus den Angeln, aber auch
ohne Clarke wäre die Welt der tiefen Töne um einiges
ärmer. Die beiden Recken prägten auch die einflussreichsten Jazzrock-Gruppen jener Zeit, Return To Forever
(Clarke) und Weather Report (Pastorius). Jaco Pastorius
brannte an beiden Enden und starb 1987, mit 35 Jahren,
infolge zunehmender geistiger Verwirrung und unter
schrecklichen Umständen. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Scott LaFaro

CHRISTIAN McBRIDE
Sa, 17.10.2020 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Christian McBride Big Band
Melissa Walker (vocals)
MESHELL NDEGEOCELLO
Mo, 26.4.2021 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Meshell Ndegeocello & Band
JOHN PATITUCCI
Di, 27.4.2021 | 20 Uhr
Laeiszhalle Kleiner Saal
Joey Calderazzo (piano)
John Patitucci (bass)

66

M i ta r b e i t e r

M i ta r b e i t e r

67

SEID
UMSCHLUNGEN
MILLIONEN
Sie bringen Kunst und Wirtschaft zusammen oder
ermöglichen es Freunden der Elbphilharmonie,
ein bisschen näher am Konzertgeschehen zu sein
als andere: die Mitarbeiter des Development.

Erst durch das Sponsoring kann
die Elbphilharmonie den
Anspruch vom »Haus für alle«
auch wirklich erfüllen.

VON SIMON CHLOSTA
FOTOS GESCHE JÄGER

Ü

ber Musik könne man am besten mit Bank
direktoren reden, hat der finnische Komponist
Jean Sibelius einmal gesagt. »Künstler reden
ja nur übers Geld.« Das war zwar nicht nett
gegenüber seinen Musikerkollegen, würdigte aber endlich
einmal jene Gruppe, ohne die viele Konzerte überhaupt
nicht stattfinden könnten: die Unterstützer, Mäzene
und Sponsoren, die neben der öffentlichen Hand und den
Kartenerlösen die dritte große Säule der Finanzierung
eines Programms sind. Sie alle eint ihre besondere
Affinität zur Musik – und dass ihre Fäden in einem Büro
der Elbphilharmonie zusammenlaufen: dem Development.
DIE LOGOPOLIZEI

Wenn nun Sibelius’ Bankdirektor über Musik reden oder,
noch besser, in sie investieren möchte, ruft er am besten
bei Nele Buß und Konstanze Krone an. Die beiden arbeiten täglich daran, »die recht unterschiedlichen Parteien
Kunst und Wirtschaft zusammenzubringen«, wie Krone es
formuliert. Die Wege sind vielfältig. Denn während Spenden zum wohltätigen Zweck getätigt und in der Stiftung
Elbphilharmonie gebündelt werden, »basiert Sponsoring
immer auf Gegenleistung«, erklärt Buß. »Die Sponsoren

Nele Buß und Konstanze Krone

zahlen eine vertraglich vereinbarte Summe und nutzen
dafür den Imagetransfer und die Kommunikationsleistungen, die wir ihnen anbieten – und natürlich die vielen
Vorteile, die andere nicht bekommen. Sie können zum
Beispiel größere Ticketpakete über den Concierge
Service buchen oder exklusive Räume wie die Kühne Sky
Lounge für Empfänge mieten.« Und sie erhalten Präsenz
mit ihren Logos (wie auch in diesem Magazin), auf die
Buß und Krone penibel achten, weshalb sie intern auch
liebevoll die »Logo-Polizei« genannt werden.
Wie stark die Elbphilharmonie von privaten Geld
gebern geprägt ist, wird bei einer Tour durch das Haus
schnell deutlich. Schon beim Treppenaufgang zum Großen
Saal finden sich kleine Schilder mit Spendernamen; im
Foyer angekommen, steht man vor einer Wand, auf der die
Hauptsponsoren und Großspender wie die Hamburger
Unternehmer Michael Otto, Klaus-Michael Kühne und
Peter Möhrle aufgeführt werden; im Saal sitzt man dann
mitunter auf einem Sessel, der im Rahmen der Stuhlpaten
schaften »erworben« wurde; und den Pausensekt trinkt
man anschließend im »Helmut und Hannelore Greve
Foyer«, benannt nach den beiden frühen Spendern der
Elbphilharmonie.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass dieses Gesamtpaket
viele Sponsoren überzeugt: »Zu den sechs Millionen Euro,
die die Stadt Hamburg als Etat bereitstellt, kommt von
uns jährlich noch einmal mindestens die gleiche Summe
an privaten Geldern hinzu«, erklärt Krone. Geld, das
direkt Projekten der HamburgMusik, also dem hausei
genen Konzertveranstalter, zugutekommt. »Das Ziel
ist immer, dass beide Seiten maximal profitieren. Die
Elbphilharmonie kann dadurch sehr viel mehr Projekte
realisieren und so den Anspruch vom ›Haus für alle‹
auch wirklich erfüllen. Es geht dabei nie um Geld um
des Geldes willen.« Dem kann auch Buß nur beipflichten:
»Am Ende geht es immer um die Musik.«
SIE MÖCHTE BEGEISTERN

Während Buß und Krone die beiden jüngsten Abteilungszugänge sind, kann man Nataly Bombeck getrost als
echtes Elbphilharmonie-Urgestein bezeichnen. Am Tag
des Richtfests kam die gelernte Journalistin und PR-Frau
2010 in das gerade neu formierte Team, wo sie zunächst
für Öffentlichkeits- und Pressearbeit verantwortlich war.
Seit 2016 widmet sie sich ausschließlich dem Development. »Ein großer Bonus ist, dass ich durch meine frühere

Nataly Bombeck

Tätigkeit viele Menschen in der Stadt kenne«, so die
gebürtige Hamburgerin. »Ich weiß, wer an welchen Stellen
sitzt, wen man wofür anrufen muss und wer Interesse
haben könnte, das Haus zu unterstützen.«
Um Kontaktpflege geht es auch beim Förderkreis
für das Internationale Musikfest Hamburg und beim
Elbphilharmonie Circle, die Bombeck federführend betreut. Letzterem gehören 100 mittelständische Unter
nehmen unterschiedlichster Branchen aus dem Großraum
Hamburg an. Bombeck hat sie mit ausgesucht, kennt
alle persönlich, und man kann sich gut vorstellen, dass sie
mit ihrer offenen Art keine Probleme hatte, um Mitglieder zu werben. »Ganz wichtig ist in meinem Job die große
Begeisterung für Menschen und für das Projekt. Einer
der Hauptgründe, warum ich hier so gerne arbeite, ist,
andere Leute für die Elbphilharmonie und ihr Konzert
programm zu gewinnen.«
Das hat sie selbst in weniger schönen Zeiten wie der
langwierigen Bauphase geschafft. Und das schafft sie auch
ganz aktuell während des Corona-Lockdowns. So hat sie
kurzerhand eine CD der Saison-Höhepunkte initiiert, die
sie als kleinen Ersatz für die vielen ausgefallenen Konzerte
an alle Förderer und Unterstützer verschickt. ›
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Die Development-Abteilung und der
Concierge Service auf der Dachterrasse
der Kühne Sky Lounge
Sarah Scarr

Dorothee Kalbhenn

»Das Wichtigste aber ist natürlich das persönliche Gespräch.« So nutzt Bombeck die Zeit für das, was sie wirklich gerne macht: Kontakte pflegen. Den einen Sponsor
ruft sie an, zu anderen fährt sie mit Mundschutz aus
gestattet nach Hause, wieder anderen schickt sie Bilder
aus der leeren Elbphilharmonie – »damit die mitbekommen: Wir leben noch!«
Ob sie da noch zum bloßen Vergnügen ins Konzert
gehen könne? »Ich gucke schon immer, wer so da ist, auch
in den Pausen. Und wenn die Reihe eines Förderers leer
bleibt, rufe ich hinterher an und frage, was los war. Privat
im Konzert bin ich meist erst nach dem zweiten oder
dritten Satz, dann kann ich auch mal abschalten.«
VERBÜNDETE FÜR DIE MUSIK

Weniger um Glamour, dafür viel um musikalische Inhalte
geht es bei der Arbeit von Dorothee Kalbhenn. Sie kam
2011 zur Elbphilharmonie und arbeitete bereits lange vor
der Eröffnung mit Generalintendant Christoph LiebenSeutter an der Förderstruktur. Inzwischen besteht ihre
Hauptaufgabe darin, den Kontakt zu Förderstiftungen
herzustellen – oder in der »Suche nach Verbündeten«,
wie sie selbst sagt. »Ich setze mich dafür ein, dass die

Elbphilharmonie ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen
kann. Deshalb suche ich Partner, die diese Ideale teilen.«
Kalbhenn sucht entweder aktiv nach Stiftungen, die zu
bereits geplanten, aber noch nicht finanzierten Projekten
passen könnten. Oder sie entwickelt gemeinsam mit
ihnen neue Formate, um gemeinsame Ziele zu verwirk
lichen. »Dabei geht es um Gemeinnützigkeit und Idea
lismus, um Non-Profit.« Besonders am Herzen liegt ihr,
dass Kultur auf diese Weise für alle zugänglich wird, denn
wenn eine externe Stiftung ein Konzert mitfinanziert,
müssen die realen Kosten nicht komplett vom Publikum
getragen werden.
Das jüngste Beispiel ist ein neuer Kompositionspreis,
den die Elbphilharmonie zusammen mit der Hamburger
Claussen-Simon-Stiftung entwickelt hat. Er ist das Er
gebnis langjähriger Beziehungsarbeit mit vielen persön
lichen Gesprächen, in denen sich das gemeinsame In
teresse der beiden Institutionen an aktueller Musik und
jungen Künstlern herauskristallisierte. Als dann Alan
Gilbert neuer Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie
Orchesters wurde und ein neues Festival für Neue Musik
initiierte, »fügte sich schließlich alles zusammen«, wie
Kalbhenn begeistert erzählt. Zusammen mit dem Preis-

geld erhält die erste Gewinnerin – die schwedische
Komponistin Lisa Streich (siehe Zitate) – nun den Auftrag
für ein neues Werk, das im Februar zum Abschluss des
neuen Festivals »Elbphilharmonie Visions« im Großen Saal
erklingt. Die Suche nach Verbündeten war wieder einmal
erfolgreich.
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

Wenn bisher von Spenden, Sponsoring und Stiftungs
geldern die Rede war, stecken dahinter oft hohe fünf- oder
sogar sechsstellige Summen. Doch man kann sich auch
schon mit viel kleineren Beträgen einbringen, zum Beispiel
mit 80 Euro im Jahr – als Mitglied im »Freundeskreis
Elbphilharmonie + Laeiszhalle e.V.«, einem eigenständigen
Verein, in dem sich Privatpersonen engagieren können.
Gegründet wurde er bereits vor mehr als 20 Jahren in dem
Bestreben, stadteigene Konzerte in der Laeiszhalle zu
ermöglichen. Seit 2009 trägt er auch die Elbphilharmonie
im Namen; 2010 kam Sarah Scarr als Geschäftsführerin
hinzu. »Damals war das aber noch kein Verein, wie man
sich das eigentlich vorstellt«, erzählt sie. »Mittlerweile
spielen das Vereinsleben und der Versammlungsgedanke
eine viel größere Rolle.« Und so gibt es inzwischen

zahlreiche Veranstaltungen im Jahr, an denen die »Freunde«, wie Scarr sie durchweg nennt, teilnehmen können –
von der Backstage-Führung durch die Konzerthäuser über
Tagesausflüge bis hin zur mehrtägigen Reise in andere
Kulturstädte Europas.
Insgesamt 1.800 Freundeskreismitglieder und
Kuratoren, die einen deutlich höheren Betrag zahlen, gibt
es inzwischen. »Das sind alles Leute, die Musik lieben,
die die beiden Häuser spannend finden und oft auch eine
enge Verbindung zur Laeiszhalle haben – und die einfach
ein bisschen näher dabei sein wollen als andere«, berichtet
Scarr. Die Mitgliedsbeiträge fließen direkt in das Konzertprogramm – in der kommenden Saison etwa in die Reihe
»Das Alte Werk« und die Residenz der Geigerin Patricia
Kopatchinskaja sowie »gerne auch in Nischenprogramme,
die sonst nur schwer eine Förderung finden«. An ihrer
Tätigkeit beim Freundeskreis gefällt Scarr daher auch
besonders, »dass man für etwas arbeitet, das man selbst
wichtig findet, und so das kulturelle Leben in der Stadt
ein Stück weit mitgestalten kann.«
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»WAS MACHE ICH MIT
MEINER ZEIT?«

SYSTEM RELEVANT
Der Corona-Shutdown
ist ein Einschnitt in viele
Berufsbiografien. Vier
Hamburger Musiker
erzählen, wie sie damit
fertigwerden.
VON STEPHAN BARTELS
FOTOS MARKUS KLINGENHÄGER

Ben Schadow blinzelt in die Mai
sonne und atmet einmal tief durch.
»Ist mein erstes Mal so richtig
draußen, seit die Sache angefangen
hat«, sagt er und meint: draußen
sitzen, in einem Café in der Weiden
allee, seit das Coronavirus im März
Stadt, Land und Welt einmal auf null
runtergefahren hat. Er hat die Sache
mit dem Lockdown und dem Zuhause-Bleiben ziemlich ernst genommen – als schwerer Asthmatiker
konnte er Covid-19 noch weniger
gebrauchen als die meisten anderen
seiner Altersklasse.
Schadow, 43 Jahre alt, wohnhaft
in der Schanze, ist Musiker. Ein
sehr guter, einer, der immer viel am
Laufen hat: Er spielt Gitarre bei
Rhonda, Hamburgs Neo-Soul-Lieblingen. Ist Teil der Band von Bernd
Begemann. Mit Dirk Darmstaedter
hat er auch schon gespielt. Und er hat
die Ben Schadow Band, sein SoloProjekt, das ihm am wichtigsten ist
und so gut wie nichts abwirft. Apropos, da sind wir dann wohl angekommen bei einem der großen Themen
dieser Krise: beim Geld. Beziehungsweise bei der Frage, wie sich das
fragile Lebenskonzept eines freien
Musikers durch den Corona-Shutdown retten lässt.
Vielleicht ist kein anderer Bereich des öffentlichen Lebens derart
aus den Schienen gehoben worden
wie die Kunst. Kinos und Theater?
Über Monate dicht. Autoren lesen
in ihren Wohnzimmern in Handy
kameras, natürlich für umsonst. Und
Musiker, die ihr Haupteinkommen
schon lange nur noch durch Liveauftritte erzielen, sind auf absehbare Zeit
nicht in ihrem natürlichen Habitat
anzutreffen. »Anfang Mai hätte die
Rhonda-Tour losgehen sollen, mit
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dem Auftaktkonzert in der Elbphilharmonie«, sagt Schadow. »Wir wären
einen Monat unterwegs gewesen –
und das sollte tatsächlich eine der
Haupteinnahmequellen meines
Jahres sein.«
Er sagt das ohne jede Bitterkeit.
Auch, weil ihm Bitterkeit nicht liegt.
Schadow ist freundlich, aufgeräumt,
gemütlich und mit dem Grundvertrauen ausgestattet, dass von irgendwoher immer etwas Neues kommt.
Geld spielt in seinem Leben ohnehin
kaum eine Rolle. »Es ist sowieso ein
Kampf von Monat zu Monat«, sagt er.
»Offiziell lebe ich unter der Armutsgrenze, aber die finde ich in Deutschland, ehrlich gesagt, ganz schön
luxuriös.« Sie wird bei knapp 1.300
Euro angesetzt. Da kommt er nicht
ran. Aber die 500 Euro für die beiden
kleinen Zimmer in seiner WG kann
er seit 20 Jahren immer zahlen, und
ein bisschen was zum Leben bleibt
auch. »Wenn so eine Tour wie die mit
Rhonda ansteht, bedeutet das nur,
dass ich mir drei Monate lang etwas
weniger Sorgen machen muss«, sagt
Schadow und füllt nebenbei den
Kontaktzettel aus, den ihm die Kellnerin zugeschoben hat. »Aber ich
kann so leben, wie ich will, was soll
ich noch wollen?«
Na ja, einen neuen Computer
vielleicht. Schadow hat ein winziges
Schlaf-/Wohnzimmer und ein etwas
größeres, in dem seine Instrumente
und sein MacPro stehen, seine
Arbeitsgeräte. Er ist nämlich auch
Produzent, das ist eines seiner
Standbeine. Als Corona ein amtlicher
Fakt war und er offiziell entfremdet
von all seinen Freunden, Kollegen
und der Livebühne, »setzte bei mir
ein Ersatzreflex ein. Ob ich ein Album
mache oder eine Tour, ist keine Frage
des Geldes, sondern: Was mache ich
mit meiner Zeit?« Er produzierte ›
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ein Kinderhörspiel mit Musik, be
reitet die nächste Bernd-BegemannPlatte vor und arbeitet am dritten
Album der Ben Schadow Band –
»und ich liebe es. Das wird echt super,
völlig egal, ob es jemand außer mir
hören will.«

»Ich kann so leben,
wie ich will, was soll
ich noch wollen?«
BEN SCHADOW

Sein Computer ist von 2012, er pfeift
aus dem letzten Loch, und das
ist diese eine Sache, die keinesfalls
passieren darf: dass das Ding seinen
Geist aufgibt. »Ein neuer fängt
bei sechseinhalbtausend an, das ist
mein halbes Jahreseinkommen«,
sagt Schadow. Ist nicht drin, genauso
wenig wie eine Renovierung der
runtergerockten Wohnung. Die
Corona-Hilfe, diese 2.500 Euro von
der Stadt, braucht er für drei ein
nahmelose Monate. Aber diese Hilfe
überhaupt zu beantragen, glich für
Schadow einer Wurzelbehandlung
ohne Betäubung. »Ich habe nicht
das Gefühl, dass mir Geld vom Staat
zusteht«, sagt er. »Und ich habe eine
große Angst vor Verpflichtung und

Verantwortung. Davor, irgendwas
falsch auszufüllen, und dafür zur
Rechenschaft gezogen zu werden.
Und diese Angst ist größer als die,
nicht über die Runden zu kommen.«
Zum Glück hat ihn eine
befreundete Journalistin gezwungen,
den Antrag auszufüllen. Seinen
Rhythmus muss er allerdings selbst
wieder finden. Er ist Single, und
seit er keine Leute mehr trifft, hat
sich sein Arbeitsleben in die Nacht
verschoben, meist sitzt er bis halb
fünf am Morgen vor dem Rechner.
»Das ist nicht gesund, das muss
anders werden«, sagt er. »Alles andere
ist gut. Ich habe kein Geld, aber
ein tolles Leben. Und mich scheiße
zu fühlen, ist eh keine Option.«
»ICH HABE NEUE BEGRIFFE
GELERNT«

Ein anderer Stadtteil, ein anderes
Café. »Sollbruchstelle«, murmelt
Annett Louisan in ihr Heißgetränk.
»Schönes Wort. ›Kognitive Dissonanz‹
mag ich auch. Oder ›systemrelevant‹.«
Sie schaut von ihrem Stuhl vor dem
Gnosa die Lange Reihe hinunter, auf
der mächtig Leben tobt. Die Stadt
hat wieder aufgemacht. »Ich habe in
der Krise tatsächlich neue Begriffe
gelernt«, sagt sie, »dafür war sie also
schon mal gut.«
Sie sagt nicht Corona, nicht
Covid-19, sondern immer: die Krise.
Und die hat für sie in der Schweiz
angefangen. Louisan, 43, ist seit
ihrem Debüt 2004 einer der größeren
Namen der deutschen Musikszene.
Anfang März war die Sängerin auf

»Ich hatte Rücklagen
von der letzte Tour,
und Besitz bedeutet
mir eh nicht viel.«
ANNETT LOUISAN

Promo in Bern, als dort plötzlich das
Händeschütteln verboten wurde.
»Bei uns war noch nichts los«, sagt
Louisan, »aber die Schweiz war durch
ihre Nähe zu Oberitalien bereits
extrem alarmiert.« Sie ist dann schon

mit einem komischen Gefühl nach
Hause geflogen, aber so richtig an
sich herangelassen hat sie es erst, »als
Frau Merkel im Fernsehen gesprochen hat«. Das war am 18. März. Drei
Tage später hätte Annett Louisan
auf Tour gehen sollen.
»Klingt vielleicht komisch«, sagt
sie, »aber ich habe ein großes Statusgefühl, ich wollte immer etwas Besonderes sein.« Anerkennung ist ihr
wichtig, deshalb zieht es sie auf die
Bühne. Die Absage der Tournee tat
ihr denn auch eher persönlich weh als
finanziell. »Ich hatte Rücklagen von
der letzten Tour, und Besitz bedeutet
mir eh nicht viel«, sagt sie. »Aber
bei den ganzen Menschen, die an der
Tour beteiligt sind, hatte ich ein ›
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mulmiges Gefühl.« Diese Menschen
sind die Tontechniker, die Lichtleute,
die Musiker, mit denen sie durch
die Gegend ziehen wollte – 24 Frei
berufler insgesamt, »und im Zweifel
mit weniger Polster als ich. Wir haben
dann alle angeschrieben: Wer in
Schwierigkeiten gerät, soll sich bitte
melden, wir würden das schon
irgendwie gemeinsam hinbekommen.«
Es hat sich keiner gemeldet. Außer,
um sich liebevoll für das Angebot zu
bedanken.
Annett Louisan und ihr Mann
(»und unsere Bank«, sagt sie) haben
vor ein paar Jahren ein altes Haus gekauft, in einem Hinterhof in Hohenfelde. Nach der Tour wollte sie
eigentlich das Dach machen lassen,
dieses Projekt hat sie verschoben.
Einen einzigen Hamsterkauf hat sie
am Beginn der Krise gemacht,
Berge von Müsli- und Salami-Riegeln,
angehäuft für schlechte Zeiten;
Nudeln und Klopapier waren schon
ausverkauft. Dann haben sie sich
zu dritt eingeigelt, Frau, Mann und
die Tochter, die kurz vor drei ist,
»ohne Kita, ohne Großeltern – diese
spezielle, intensive Zeit war ein
Geschenk«, sagt Louisan.
Aber ganz aus der Welt war sie
dann doch nicht. Sie hat die Zeit
genutzt, um sich anzureichern. Hat
Musik gehört wie schon lange nicht
mehr, ohne selbst viel zu schreiben.
Im Juni ist sie dann nach Wien ge
flogen und hat dort ein neues Album
mit Cover-Songs aufgenommen,
kitschige Lieblingslieder, »so Richtung
Nouvelle Vague. Das war mein
Corona-Projekt.« Da hat sie das Wort
dann doch noch gesagt: Corona.
Nicht Krise.
»GEHT RAUS AN DIE LUFT,
MACHT SPORT!«

Wer zu Sonja Lena Schmid will,
muss einmal durch einen Keller in
St. Georg und hinten wieder hoch,
da steht ein altes Werkstattgebäude –
und davor, rot und groß und leuchtend, ein großes Stand-up-PaddleBoard. »Die Alster ist einmal über
die Straße«, sagt sie, »das habe ich
ziemlich ausgenutzt in den vergan
genen Monaten.« Die Cellistin gehört

zu denen, die während der CoronaPandemie fitter geworden sind. Sie ist
gelaufen. Hat mit dem Fahrrad die
Dove Elbe, Wilhelmsburg, die Hamburger Grenzen abgefahren, sie kennt
sich jetzt noch besser aus in der
Stadt, in der sie inzwischen ein gutes
halbes Leben lang wohnt. »Die
Bewegung war aber auch echt nötig«,
sagt sie, »ich sitze jetzt täglich stundenlang am Computer – und habe
das Gefühl, dass ich viel mehr
Ausgleich brauche.«
Die Sache mit den langen
Computersessions ist ein relativ neuer
und so nicht gewollter Teil ihrer
Berufsbiografie. Seit Mai 2019 hat
Schmid, 38, eine halbe Stelle als
Professorin an der Staatlichen
Musikhochschule in Trossingen, tief
im Süden Baden-Württembergs,
ihrem Heimatbundesland. »Als
Corona über die Welt hereinbrach,
habe ich sofort gedacht: Wenn das
Ganze zwölf Monate früher passiert
wäre, hätte es mich volle Breitseite
erwischt, mit hundert Prozent
Verdienstausfall«, sagt sie. »Diese
Stelle ist ein Glücksfall für mich,
strukturell, inhaltlich und eben auch
finanziell. Sie bringt aber auch eine
Verantwortung mit sich: Wie gehe
ich jetzt mit dieser Situation um?«
Die Lösung für den Moment:
Schmid sitzt zurzeit viel vor dem
Computer. Unterrichtet über Zoom
den lieben langen Tag Studierende,
die in Baku oder Izmir in ihren
Kinderzimmern sitzen oder in ihren
Studentenbuden in Trossingen,
während in Italien oder Spanien die
Pandemie tobt. »Ich weiß gar nicht,
wer von denen mir mehr leid tut«, sagt
sie, »Hausaufgaben bekommen die
jedenfalls nicht von mir. Ich sage
lieber: Geht raus an die Luft, macht
Sport.«
Sich an der Hochschule zu
bewerben, sei eine Mutprobe für sie
gewesen, sagt die bis dahin ausschließlich frei arbeitende Musikerin.
»Ich wusste gar nicht, ob ich da
hineinpasse mit meinem komischen
Profil.« Das sieht so aus: Cello- und
Kammermusik-Studium, in dem sie
mit Preisen und Stipendien überhäuft
wurde. Vielgebuchte Solistin als
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klassische Cellistin. Ab 2007 elf Jahre
lang Ensemblemitglied bei Salut
Salon, wo U und E aus Prinzip
verschmelzen. Dazu Workshops,
Musiktheater, ihre eigene Konzer
treihe »Rauschen« zwischen Kammermusik und Elektronik. Und schließlich Decoder, ein multimediales
Neue-Musik-Ensemble, das seine
Heimat im Unterdeck in der Elb
philharmonie hat. Decoder ist eines
ihrer Standbeine, das andere sind
die Auftritte als klassische Cellistin.
In Trossingen soll Schmid Brücken
bauen zwischen klassischer Musik
und digitaler Performance. Wer, wenn
nicht sie.

»Zwölf Monate früher,
und das Ganze hätte
mich volle Breitseite
erwischt.«
SONJA LENA SCHMID

Als im März alles heruntergefahren
wurde, musste Schmid erstmal
organisieren und verschieben, »zwei
Wochen hat mich das komplett
beschäftigt, erst danach ist Corona
bei mir im Kopf angekommen«. Dann
saß sie in ihrem Arbeitszimmer und
hatte plötzlich Ruhe. Und Zeit. Sie
konnte auf einmal Cello üben, ohne
dass irgendwer an ihr zog. »Aber nach
vier Wochen habe ich angefangen,
die Auftritte zu vermissen«, sagt sie.
»Deshalb bin ich heute auch so
erfrischt: Ich habe gestern zum ersten
Mal wieder live gespielt, mit meiner
Salut-Salon-Kollegin Iris Siegfried.
Wir haben im Heerlein-Stift zwei
Mauern weiter ein kleines Gartenkonzert für die alten Damen gegeben.
Das hat meiner Seele gut getan.«
Während des Shutdowns hatte
Schmid endlich mal Zeit, die Küche
und den halben Keller zu renovieren.
Aber ihren Schmerz über die zweite
Absagewelle im Mai hat das kaum
gelindert. Die Live-Auftritte, die ihr
so fehlen, sind eine Sache; »aber dass
ich meine Freunde und Kollegen
nicht mehr sehe, tut richtig weh.« ›
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Und ihr ist ein bisschen bange vor
dem, was kommt. Was passiert, wenn
dieses verlorene Jahr nicht einfach
nur auf 2021 verschoben wird? Wenn
das Virus bleibt? »Bei Decoder haben
wir Ideen, wie man daraus Musik
machen kann«, sagt Schmid, »dieser
Tanz, den wir mit Masken im
Supermarkt umeinander aufführen,
lässt sich super in die Kunst über
führen.«
Neulich war sie in Berlin, und
sie hat unterwegs verblüfft festgestellt:
Noch nie zuvor war sie so lange an
einem Ort gewesen wie während des
Lockdowns in Hamburg. Das fand
sie auch schön, »ich habe Wurzeln
geschlagen«. Und trotzdem: Wenn es
nach ihr ginge, dürfte gern alles so
werden wie vor Corona. »Ich war
glücklich mit meiner Welt, wie sie
vorher war.«
»WEIL DAS DING ECHT
DÜSTER IST«

Dass es ernst wird, hat Philipp
Püschel auf der Gegengeraden fest
gestellt, am letzten Tag im Februar.
St. Pauli spielte gegen den VfL Osnabrück, und viele, die sonst um ihn
herum standen, waren nicht da. Die
fehlen wegen Corona, sagte einer,
und Püschel dachte zum ersten Mal:
krass. Zwei Wochen später hat er mit
Le Fly, einer seiner Bands, ein letztes
Konzert in Braunschweig gespielt.
200 tanzende Leute, Schweiß, dicke
Luft, und als am Tag danach das
Land dicht machte, hatte er ein ko
misches Gefühl. Was, wenn sie sich
alle angesteckt hätten?
Hatten sie nicht. »Aber es war
uns nicht bewusst, dass es das letzte
Konzert für lange Zeit sein sollte«,
sagt er und hält sich an seinem Cappuccino fest. Hamburg sitzt wieder
draußen, er auch, ein Café in der
Marktstraße, das ist seine Gegend.
Püschel ist 29, er ist Jazztrompeter,
spielt in mehreren Combos – neben
Le Fly heißen seine Bands Rocket
Men und Meute. Zudem betreibt er
das JazzLab, ein Club/Label/Kollektiv,
kurz: Jazz irgendwie ganzheitlich,
mit allem, was dranhängt. Das wollte
er schon immer machen, er hat
Jazztrompete und Kulturmanagement

studiert, und hier kommt alles zu
sammen.
Er hatte noch eine Veranstaltungs
reihe im Volt geplant, »und wir
mussten erst lernen, wie man so was
überhaupt absagt«, sagt Püschel.
»Geht das eigentlich? Müssen wir was
zahlen? Was hängt da rechtlich dran?
Das fühlte sich wie eine Netflix-Serie
an, wo du die erste Folge guckst und
beschließt, nicht weiter zu schauen,
weil das Ding echt zu düster ist.« Aber
weggucken ging nicht. »Als Musiker
und Veranstalter ist mir voll die Fresse
poliert worden«, sagt er, »und nicht
nur mir: uns allen. Das war der
Moment, wo viele im Kulturbetrieb
ihre eingeübte Opferrolle eingenommen haben.«
Was er damit sagen will: Dass
sich viele Kulturschaffende schon vor
der Corona-Krise mies behandelt
fühlten und nun meinten, dass man
einem Zweig, dem es eh schon so
schlecht geht, nicht auch noch die
letzten Einnahmequellen nehmen
könne. Püschel sieht das nicht so. »Ich
finde, es gibt schon auch so etwas
wie Eigenverantwortung. Irgendwann
hat mich das ganze Gejammer so
angepisst, dass ich im März aufgehört
habe, mich bei Facebook oder
Instagram einzuloggen.« Vielleicht,
sagt er, gibt es einfach auch mal
Zeiten, wo kein Mensch ein Clubkonzert braucht, sondern was anderes.
Sein Kollektiv hat Kinderbetreuung
in Krankenhäusern angeboten. Das
hat dann aus rechtlichen Gründen
nicht geklappt, »aber es gab eben auch
viele, die nicht meckern wollten,
sondern was Sinnvolles machen.«
Philipp Püschel ist flink im
Kopf, umtriebig und mit einem
großen Willen zur Unabhängigkeit
ausgestattet. Er gehört zur Generation
Do-it-yourself, seine Kunst ist
schnell und unaufwendig, »Perfektion
interessiert mich nicht«. Er liebt,
was er tut. Aber nachdem er im März
knapp 40 Konzerte abgesagt hatte,
ist er wie viele andere um ihn herum
an die Sinnfrage gekommen: »Was
mache ich hier eigentlich? Braucht
das irgendjemand?« Er hat ernsthaft
überlegt, ob er irgendeinen sozialen
Beruf lernen soll. »Aber dann habe

»Was mache ich hier
eigentlich? Braucht
das irgendjemand?«
PHILIPP PÜSCHEL

ich gemerkt: Wenn wir keinen Spaß
geben und die Leute nicht zum
Tanzen bringen, dann fehlt was«,
sagt er.
Was das Geld angeht, hat
Püschel Glück gehabt. Im April hat
er eine halbe Stelle an der Hamburger
Musikhochschule angetreten, einge
tütet schon vor dem Virus-Ausbruch:
An der Alster soll ein neuer Konzertsaal entstehen, er teilt sich die Projektleitung mit einem Kollegen. »Wir
sorgen für die inhaltliche Ausrichtung
des Dings, also: Wie soll es sich
wirtschaftlich und strategisch ent
wickeln«, sagt er. Aber auch dieses
Projekt ist nicht virenresistent, es
wurde ein Baustopp verhängt. So ist
es nun mal gerade im Leben des
Philipp Püschel: Er, der es gewohnt
ist, wie eine Kugel zwischen seinen
vielen Spielfeldern hin und her zu
flippern, muss plötzlich feststellen:
»Irgendjemand hat mir den Stecker
gezogen.«
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DIE FÖRDERER
DER STIFTUNG ELBPHILHARMONIE

MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO

SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO

Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut und Prof. Dr. h.c. Hannelore Greve
Dr. Michael und Christl Otto
Hermann Reemtsma Stiftung
Christine und Klaus-Michael Kühne
Körber-Stiftung
Peter Möhrle Stiftung
Familie Dr. Karin Fischer
Reederei Claus-Peter Offen (GmbH & Co.) KG
Stiftung Maritim Hermann & Milena Ebel
Hans-Otto und Engelke Schümann Stiftung
Christiane und Klaus E. Oldendorff
Dr. Ernst und Nataly Langner

Ärzte am Markt: Dr. Jörg Arnswald, Dr. Hans-Carsten Braun
Baden-Württembergische Bank
Familie Belling
André Boeder
Prof. Dr. Hans Jörn Braun
Robert Brinks
Hans Brökel Stiftung für Wissenschaft und Kultur
Herbert Brunner und Manuel Wendl
Jürgen und Amrey Burmester
Gisela Friederichsen
FRoSTA AG
Dr. Utz und Dagmar Garbe
Susanne und Karl Gernandt
Anna-Katrin und Felix Goedhart
Adolph Haueisen GbmH
Antonius Heuer, Fidelio Cruise
Katja Holert und Thomas Nowak
Hans-Jochen Holthausen
Isabella Hund-Kastner und Ulrich Kastner
kmp ingenieursgesellschaft mbH
Knott & Partner VDI
Jürgen Könnecke
Hannelore und Hartmut Krome
Christian Kupsch
Lions Club Hamburg Elbphilharmonie
Joachim Luserke
Detlev Meyer
Jan Paul Paulsen
PJM Investment Akademie GmbH
PSD Bank Nord
Riedel Communications GmbH & Co. KG
Rotary Club Hamburg-Elbe
Dr. Gaby Schönhärl-Voss und Claus-Jürgen Voss
Witt Handel GmbH
Otto Wulff Bauunternehmung GmbH

PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO

DIE FÖRDERER UND
SPONSOREN DER
E LBPHILHARMONIE

Ian und Barbara Karan-Stiftung
Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Bernhard Schulte GmbH & Co. KG
Deutsche Bank AG
M. M. Warburg & CO
Hamburg Commercial Bank AG
Lilli Driese
J. J. Ganzer Stiftung
Claus und Annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und Holger Cassens Stiftung
Christa und Albert Büll
Christine und Heinz Lehmann
Frank und Sigrid Blochmann
Else Schnabel
Edel Music + Books
Dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten
Christoph Lohfert Stiftung
Eggert Voscherau
Hellmut und Kim-Eva Wempe
Günter und Lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher Stiftung
Heide + Günther Voigt
Gabriele und Peter Schwartzkopff
Dr. Anneliese und Dr. Hendrik von Zitzewitz
GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO

Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen
unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik
die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die
Elbphilharmonie auf dem Weg zu einem Konzerthaus von Weltrang
begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem
unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für
alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe
im internationalen Konzertbetrieb setzen.

Rainer Abicht Elbreederei
Christa und Peter Potenberg-Christoffersen
HERISTO AG
Christian Böhm und Sigrid Neutzer

BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
Dr. Ute Bavendamm / Prof. Dr. Henning Harte-Bavendamm
Marlis u. Franz-Hartwig Betz Stiftung
B&O Gebäudetechnik Nord GmbH
Rolf Dammers OHG
Ilse und Dr. Gerd Eichhorn
Ansgar Ellmer, Ellmer Group Deutschland GmbH
Hennig Engels
Dr. Ralph Geuther
Jennifer und Arndt Gossmann
Dr. T. Hecke und C. Müller
Marga und Erich Helfrich
Dr. Michèle Richartz-Heller und Prof. Dr. Martin Heller
Korinna Klasen-Bouvatier
Chippi Klindworth
Dr. Claus und Hannelore Löwe
Heimi und Harald Lungershausen
Georg-Plate-Stiftung
Hella und Günter Porth
Carmen Radszuweit
Colleen B. Rosenblat
Rölke Pharma GmbH
Hannelore und Albrecht von Eben-Worlée Stiftung
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DIE KURATOREN

ELBPHILHARMONIE CIRCLE

DES FREUNDESKREISES ELBPHILHARMONIE + LAEISZHALLE E. V.

DER UNTERNEHMERKREIS DER ELBPHILHARMONIE

VORSTAND: Christian Dyckerhoff (Vorsitzender),
Roger Hönig (Schatzmeister), Henrik Hertz, Bert E. König,
Magnus Graf Lambsdorff, Dr. Ulrike Murmann und Irene
Schulte-Hillen
EHRENMITGLIEDER: Dr. Karin Fischer †, Manhard Gerber,
Prof. Dr. Helmut Greve †, Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve,
Nikolaus H. Schües, Nikolaus W. Schües, Dr. Jochen Stachow,
Dr. Michael Otto und Jutta A. Palmer †

KURATOREN
Jürgen Abraham | Rolf Abraham | Heike Adam |
Anja Ahlers | Margret Alwart | Karl-Johann Andreae |
Dr. Michael Bamberg | Undine Baum | Rainer und
Berit Baumgarten | Gert Hinnerk Behlmer | Michael
Behrendt | Robert von Bennigsen | Joachim von
Berenberg-Consbruch | Peter Bettinghaus | Marlis und
Franz-Hartwig Betz | Ole von Beust | Wolfgang
Biedermann | Alexander Birken | Dr. Frank Billand |
Dr. Gottfried von Bismarck | Dr. Monika Blankenburg |
Birgit Bode | Andreas Borcherding | Tim Bosenick |
Vicente Vento Bosch | Jochen Brachmann | Gerhard
Brackert | Maren Brandes | Verena Brandt | Prof. Dr.
Hans Jörn Braun | Beatrix Breede | Heiner Brinkhege |
Nikolaus Broschek | Carolin Bröker | Marie Brömmel |
Claus-G. Budelmann | Engelbert Büning | Jürgen und
Amrey Burmester | Stefanie Busold | Dr. Christian
Cassebaum | Martina Cleven | Dr. Markus Conrad |
Dr. Katja Conradi | Dierk und Dagmar Cordes | Familie
Dammann | Carsten Deecke | Jan F. Demuth |
Karl Denkner | Dr. Peter Dickstein | Heribert Diehl |
Detlef Dinsel | Kurt Dohle | Benjamin Drehkopf | Thomas
Drehkopf | Oliver Drews | Klaus Driessen | Claes Droege |
Herbert Dürkop | Christian Dyckerhoff | Hermann Ebel |
Stephanie Egerland | Hennig Engels | Dr. Michael
Ensser | Claus Epe | Norbert Essing | Heike und John
Feldmann | Dr. Christian Flach und Alexandra Flach |
Dr. Peter Figge | Jörg Finck | Gabriele von Foerster |
Dr. Christoph Frankenheim | Dr. Christian Friesecke |
Manhard Gerber | Birgit Gerlach | Dr. Peter Glasmacher |
Prof. Phillipp W. Goltermann | Inge Groh | Annegret und
Dr. Joachim Guntau | Amelie Guth | Michael Haentjes |
Petra Hammelmann | Dr. med. Liu Hasselbach |
Nicola Hasselmann | Jochen Heins | Dr. Christine Heins |
Dr. Michael Heller | Dr. Dieter Helmke | Jan-Hinnerk
Helms | Rainer Herold | Henrik und Gabriele Hertz |
Günter Hess | Prof. Dr. Dr. Stefan Hillejan | Bärbel Hinck |
Joachim Hipp | Eberhard Hofmann | Dr. Klaus-Stefan
Hohenstatt | Christian Hoppenhöft | Prof. Dr. Dr. Klaus J.
Hopt | Dr. Stefanie Howaldt | Rolf Hunck | Maria Illies |
Dr. Ulrich T. Jäppelt | Dr. Johann Christian Jacobs | Heike
Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Julia Freifrau von
Jenisch | Roland Jung | Dr. Klaus Kamlah | Ian Kiru
Karan | Tom Kemcke | Klaus Kesting | Prof. Dr. Stefan
Kirmße | Kai-Jacob Klasen | Korinna Klasen | Renate
Kleenworth | Gerd F. Klein | Jochen Knees | Prof. Dr.

Irmtraud Koop | Gert Koetke | Petrus Koeleman |
Bert E. König | Dr. Tiemo Kracht | Susanne Krueger |
Sebastian Krüper | Jörg Kuhbier | Arndt Kwiatkowski |
Dr. Klaus Landry | Günther Lang | Dirk Lattemann |
Per H. Lauke | Hannelore Lay | Dr. Claus Liesner |
Lions Club Hamburg Elbphilharmonie | Dr. Claus Löwe |
Michael Lohrmann | Prof. Dr. Helgo Magnussen | Dr. Dieter
Markert | Sybille Doris Markert | Franz-Josef Marxen |
Thomas J.C. und Angelika Matzen Stiftung | Helmut Meier |
Gunter Mengers | Axel Meyersiek | Erhard Mohnen |
Dr. Thomas Möller | Christian Möller | Karin MoojerDeistler | Ursula Morawski | Katrin Morawski-Zoepffel |
Jan Murmann | Dr. Sven Murmann | Dr. Ulrike Murmann |
Julika und David M. Neumann | Michael R. Neumann |
Franz Nienborg | Frank Nörenberg | Dr. Ekkehard Nümann |
Dr. Peter Oberthür | Thilo Oelert | Dr. Andreas M. Odefey |
Dr. Michael Ollmann | Dr. Norbert und Dr. Eva-Maria Papst |
Dirk Petersen | Dr. Sabine Pfeifer | Sabine Gräfin von
Pfeil | Martin Philippi | Aenne und Hartmut Pleitz |
Bärbel Pokrandt | Hans-Detlef Pries | Karl-Heinz Ramke |
Horst Rahe | Dr. Martin Reitz | Ulrich Rietschel |
Ursula Rittstieg | Thimo von Rauchhaupt | Prof. Dr.
Hermann Rauhe | Prof. Dr.- Ing. Dr. Ing. E. h. Heinrich
Rothert | Prof. Michael Rutz | Bernd Sager | Siegfried von
Saucken | Birgit Schäfer | Dieter Scheck | Mattias Schmelzer |
Vera Schommartz | Katja Schmid von Linstow | Dr. Hans
Ulrich und Gabriele Schmidt | Nikolaus H. Schües |
Nikolaus W. Schües | Kathrin Schulte | Prof. Dr. Jochen
Schulte am Esch | Gerd Schulte-Hillen | Prof. Dr. Volker
Schumpelick | Ulrich Schütte | Dr. rer. nat. Mojtaba
Shamsrizi | Dr. Susanne Staar | Dr. Winfried Steeger |
Prof. Dr. Volker Steinkraus | Wolf O. Storck | Walter W.
Stork | Reinhard Stuth | Ewald Tewes | Ute Tietz |
Dr. Jörg Thierfelder | Dr. Jens Thomsen | Tourismusverband
Hamburg e.V. | John G. Turner und Jerry G. Fischer |
Resi Tröber-Nowc | Hans Ufer | Dr. Sven-Holger Undritz |
Margarethe Wacker-Frankenberger | Markus Waitschies |
Dr. Markus Warncke | Thomas Weinmann | Marianne
Wessel | Dr. Gerhard Wetzel | Erika Wiebecke-Dihlmann |
Dr. Andreas Wiele | Dr. Martin Willich | Ulrich Winkel |
Nina Kathrien Winterling | Dr. Andreas Witzig |
Dr. Thomas Wülfing | Christa Wünsche | Stefan Zuschke
Sowie weitere Kuratoren,
die nicht genannt werden möchten

ABACUS Asset Management
Addleshaw Goddard LLP
AHN & SIMROCK Bühnen- und Musikverlag GmbH
Allen Overy LLP
annaswerk
ARCADIA Beteiligungen
Arnold Hertz Immobilien
a-tour Architekturführungen
Bankhaus DONNER & REUSCHEL
Barkassen-Meyer
Baroda GmbH
BBS Werbeagentur
BC Beach
BDV Behrens GmbH
BNP Paribas Real Estate
BONNING2 GmbH
Bornhold Die Einrichter
Braun Hamburg
British American Tobacco Germany
Bryan Cave Leighton Paisner LLP
Carl Robert Eckelmann
closed
Company Companions
H. D. Cotterell
DNW
Dr. Aschpurwis Gmbh & Co. KG
Drawing Room
DWI Grundbesitz GmbH
Engel & Völkers AG
Engel & Völkers Hamburg Projektvermarktung
Esche Schümann Commichau
Eventteam GmbH
Flughafen Hamburg
FRANK-Gruppe
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fortune Hotels
GALENpharma
Galerie Schimming
Garbe
Gebäudeservice Weikamm
Germela
Gerresheim serviert GmbH
Groth & Co. GmbH & Co. KG
Grundstücksgesellschaft Bergstrasse
Hamburg Team
Hanse Lounge, The Private Business Club
HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
HHLA
Hermann Hollmann GmbH & Co.
Hotel Louis C. Jacob
Hotel Miramar
Hotel Wedina Hamburg
Igepa group
IK Investment Partners

INP-Holding
Iris von Arnim
ISA-Traesko GmbH
Jäderberg & Cie.
JARA HOLDING GmbH
Joop!
Kesseböhmer Holding KG
KLB Handels GmbH
Kolaschnik Partner Rechtsanwälte
Konexus Consulting Group
Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette GmbH
Lehmann Immobilien
Lennertz & Co. GmbH
loved GmbH
Lupp & Partner
Madison Hotel
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Miniatur Wunderland
Musikreisen Manufaktur GmbH
Nordgetreide GmbH & Co. KG
Notariat an den Alsterakaden
Notariat am Gänsemarkt
Otto Dörner GmbH & Co. KG
Pink + Purple PR
Plath GmbH
PM Systemhaus
Print o-tec
Robert C. Spies Gewerbe & Investment
Rosenthal Chausseestraße GbR
ROXALL Group
Sat. Services GmbH
Schlüter & Maack GmbH
Schwind eye-tech-solutions
SHP Primaflex GmbH
Sikora AG
Steinway & Sons
Stolle Sanitätshaus GmbH
Strebeg AG
Tamm Media GmbH
Taylor Wessing
The Fontenay Hotel
THE STUDIOS
UBS Europe SE Hamburg
Unger Hamburg
Vita Apotheke
Vladi Private Islands
C. A. & W. von der Meden
Weischer.Media
Worlée Chemie
WTS Steuerberatungsgesellschaft
Wünsche Handelsgesellschaft
Sowie weitere Unternehmen,
die nicht genannt werden möchten
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SPONSOREN UND FÖRDERSTIFTUNGEN

DIE PARTNER DER ELBPHILHARMONIE

CLASSIC SPONSORS

PRINCIPAL SPONSORS

HAUPTFÖRDERER INTERNATIONALES MUSIKFEST HAMBURG

FÖRDERSTIFTUNGEN

PRODUCT SPONSORS

Für eine zukunftsfähige Gesellschaft
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